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Russisch Roulette
VON JOHANN MICHAEL MÖLLER

Die Situation in Russland wenige Tage 
nach den Parlamentswahlen und die 

Situation in Deutschland kurz nach der 
Bundestagswahl ist in nichts wirklich ver-
gleichbar. Und trotzdem gibt es ein paar 
Ähnlichkeiten, über die nachzudenken 
lohnt. In beiden Ländern steht die Fra-
ge nach grundsätzlichen Veränderungen 
im Raum, politisch, gesellschaft lich, wirt-
schaft lich und nicht zuletzt ökologisch. In 
Russland hat man diese Frage jetzt mit ei-
nem brüsken Nein beschieden. Das Regime 
hat seine Übermacht verteidigt. Da waren 
alle Mittel recht. 

Auch in Deutschland ist die große Rede 
über die ganz große Transformation im 
Laufe des Wahlkampfs wieder leiser ge-
worden. Der Ausgang der Wahl hat meh-
rere Gewinner und mehrere Verlierer 
hervorgebracht, aber der erdrutscharti-
ge Richtungswechsel ist ausgeblieben. Die 
möglichen Machtoptionen haben sich auf 
verschiedene mittelgroße Parteien verteilt, 
und auch die künft ige Politik wird das Er-
gebnis (womöglich) langwieriger Verhand-
lungen sein. Die globale Welt ist ohnehin 
viel zu komplex, um sie mit einfachen po-
pulären Methoden noch entscheidend be-
einfl ussen zu können. In Russland werden 
sich die autoritären Strukturen also wei-
ter verfestigen, auch weil das Regime kei-
ne Entwicklungsphantasien mehr weckt. 
Der Status quo ist eingefroren; die Rus-
sen kennen sich damit aus. Man sieht das 
auch daran, wie selbstbezüglich die Oppo-
sition geworden ist. Ein überzeugender Ge-
genentwurf ist nicht mehr erkennbar.  

Das scheint in Deutschland anders zu 
sein. Und die Wahlanalysen sehen schon 
eine neue, junge, freiheits- und klimabe-
wusste Bürgerlichkeit im Entstehen. Den 
Wahlsieg aber verdankt die SPD eher de-
nen, die auf Beständigkeit und vertraute 
Verhältnisse gesetzt haben. Die Wähler-
wanderung machen das deutlich. Auch in 
Deutschland könnten sich die hochfl ie-
genden Ankündigungen des Wahlkampfs 
sehr schnell wieder im grauen Alltag der 
politischen Verfertigung wiederfi nden. So 
viel Ende gab es in der deutschen Partei-
enlandschaft  lange nicht mehr. Man würde 
lieber über die Anfänge sprechen. Das gilt 
auch für das deutsch-russische Verhältnis. 
Wer jetzt in den Wahlprogrammen nach 
Aufb ruchssignalen sucht, könnte sich täu-
schen. Die alten Missverständnisse werden 
bleiben, die Divergenzen auch; und jede 
Seite wird sich in der Überzeugung einfrie-
den, dass man sich zwar nicht mehr viel zu 
sagen hat, aber trotzdem miteinander aus-
kommen möchte. Auch eine elende Situati-
on hat ihre vertrauten Seiten. 

Das aber ist der tatsächliche Unterschied 
zur einstigen Konstellation im Kalten Krieg: 
dass die globalen Herausforderungen gar 
keinen Platz mehr lassen für die alte Idee 
einer politischen Systemkonkurrenz. Die 
globalen Folgen der Klimaerwärmung, die 
weltweiten Migrationsprozesse und die 
dramatische Übernutzung der natürlichen 
Ressourcen, aber auch die Folgen der Pan-
demie lassen sich geografi sch so wenig ein-
hegen wie ideologisch. Das Auft auen der 
Permafrostböden ist eben kein russisches 
Problem, genauso wenig wie die Zerstörung 
der Tropenwälder ein brasilianisches. Man 
kann die Suche nach geeigneten Dekarbo-
nisierungsstrategien auf getrennten We-
gen probieren; doch am Ende steht eine we-
sentliche Erkenntnis: Der Ausstieg aus dem 
Karbonzeitalter lässt sich nur gemeinsam 
bewerkstelligen, so unterschiedlich die In-
teressen und Ambitionen immer noch sind. 
Vom Wandel durch Annäherung hätte man 
früher gesprochen. Heute geht es um sehr 
viel mehr. Die Zukunft  eines Teils unserer 
Erde lässt sich nicht mehr ohne den ande-
ren denken. Alles andere wäre Russisch 
Roulette.

Merkels 
Meilensteine 

Zu stark und zu schwach zugleich – wie Angela Merkel 
Deutschland zur Telefonzentrale der Welt machte 

VON URSULA WEIDENFELD

Minsk im 
Minus 

Gelingt mit dem Normandie-Format doch noch ein 
stabiler Friedensschluss in der Ukraine?   

VON VLADIMIR SOLOVIEV

Zu dieser Geschichte gibt es keine Bilder, 
nur ein paar Erzählungen. Die Europä-
ische Union steckt im Dezember 2005 

in der Sackgasse. Der Verfassungsvertrag ist 
gescheitert, die Mitgliedsländer streiten er-
bittert um ein neues Budget. Es geht nicht 
nur um Geld, Einfluss, und Subventionen für 
die Landwirtschaft – es geht auch um die Zu-
kunft einer handlungsfähigen EU mit damals 
25 Mitgliedern. Der amtierende Ratspräsident 
Tony Blair zieht sich am Abend dieses 16. De-
zember frustriert in die Präsidentensuite des 
Justus-Lipsius-Gebäudes zurück. Die anderen 
Regierungschefs finden sich damit ab, dass 
dieser Gipfel wohl scheitern wird. Sie verab-
schieden sich nach 
und nach in den 
Abend. 

Nur eine Politike-
rin aus Deutschland 
wuselt noch herum. 
Sie redet mal hier 
und mal da, stellt 
sich dem einen vor, 
grüßt den nächsten 
und landet schließ-
lich in einem langen 
Zwiegespräch mit 
dem französischen 
Präsidenten Jacques Chirac. Es ist Angela Mer-
kel, die erst wenige Tage zuvor zur deutschen 
Bundeskanzlerin gewählt wurde.

Am nächsten Morgen ist ein Ausweg gefun-
den. Merkel hat ihre Rolle für die kommenden 
16 Jahre entdeckt und ganz nebenbei auch die 
ihres Landes für die ersten Jahrzehnte des 21. 
Jahrhunderts defi niert. Deutschland wird Mit-
telmacht Europas: kompromissorientiert, aus-
gleichend, und (natürlich) auch am eigenen 
Fortkommen interessiert. „Die Welt trat in das 
Zeitalter Merkels ein“, schrieb der britische Po-
litikwissenschaft ler und Journalist Matthew 
Quortrup später. 

Merkel setzt nicht auf Visionen, sondern auf 
Sekundärtugenden. Sie boxt ihre Positionen 
nicht durch, sondern verbirgt sie. Sie will kei-
ne Freunde, sie sucht Verbündete. Verhandeln 
bis zum Umfallen, schlimmstenfalls wenig ele-

gante Kompromisse als Erfolg nachhause tra-
gen, sich nicht in den Vordergrund drängen. So 
macht sie in einer Zeit internationale Politik, in 
der immer mehr ihrer Gesprächspartner auf 
die entgegengesetzte Strategie setzen: Charis-
ma, große Entwürfe, Power-Play. Die Methode 
Merkel hat – bis auf wenige Ausnahmen, die 
meist mit dem amerikanischen Präsidenten 
Donald Trump oder mit dem russischen Präsi-
denten Wladimir Putin zu tun haben – Erfolg.

Das konnte im Dezember 2005 noch nie-
mand wissen. Nur im Rückblick wirkt es so, 
als habe Merkel schon damals felsenfest vor-
gehabt, 16 Jahre lang im Amt zu bleiben, Er-
fahrung zu sammeln, und Gesprächsfäden zu 

spinnen, die sich 
erst Jahre später als 
nützlich erweisen 
sollten. Zunächst 
einmal ist es der 
Unbekannten in der 
Brüsseler Dezem-
ber-Nacht nur ge-
lungen, ein höheres 
EU-Budget zu ver-
handeln, den Briten 
ein kleines bisschen 
von ihrem Beitrags-
rabatt abzuluchsen, 

und den Franzosen das Gefühl zu geben, bei 
der Frage der Agrarmilliarden an ihrer Sei-
te zu stehen. Den größten Teil der Rechnung 
würde Deutschland übernehmen. „Deutsch-
land war auf einmal konstruktiv“, erzählen 
Teilnehmer dem Merkel-Biografen Quortrup. 
Oder, andersherum: Das Auft auchen einer 
Frau ohne Eigenschaft en in der selbstbewuss-
ten Welt der Politik-Pop-Stars Tony Blair und 
Jacques Chirac, macht in Europa Vereinba-
rungen möglich, wo es bisher (unter ihrem 
Vorgänger Gerhard Schröder) oft  bei verbaler 
Kraft meierei geblieben oder zu Verträgen ge-
kommen war, die am Ende nicht hielten.

Merkel kommt ohne die Symbolik der Macht 
aus, die man dem Wähler zur Abstimmung vor-
legen müsste. Als „Ästhetik der Armut“ kenn-
zeichnet der Politikwissenschaft ler Karl-Ru-
dolf Korte diesen Stil. Nach außen funktioniert 

Man hört allenthalben, die Beilegung 
des Donbass-Konfl ikts sei in eine 
Sackgasse geraten. Im Fall des Don-

bass, so Wladimir Solowjow, sei das Problem 
aber umfassender zu sehen: Oft  ist es schwie-
rig, die Position und die Ziele jener zu verste-
hen, die über einen Frieden verhandeln.

Selbst diejenigen, die die Verhandlungen 
zum Donbass aufmerksam verfolgen, haben 
das Gefühl, dass diese sinnlos sind. Im Juli 
2020 wurde verkündet, ein unbefristeter Waf-
fenstillstand sei vereinbart. Die Kontaktgrup-
pe, der die nicht anerkannten Volksrepubliken 
Donbass (VRD) und Lugansk (VRL) sowie Kiew, 
Moskau und die OSZE angehören, bezeichne-
te dies als großen 
Erfolg. Die Ruhe 
währte nicht lange, 
schon bald kehrte 
der Krieg zurück. 
Alle Versuche der 
Kontaktgruppe, die 
Kämpfe zu beenden, 
scheiterten und en-
deten in gegenseiti-
gen Anschuldigun-
gen, dass die jeweils 
andere Partei nicht 
bereit sei, den Frie-
densprozess voranzubringen.

Auch die Verhandlungen im Normandie-For-
mat stocken. Deutschland, Russland, die Uk-
raine und Frankreich bemühen sich seit No-
vember vergangenen Jahres um eine Einigung 
über die Umsetzung der Minsker Vereinba-
rungen. Die Verhandlungsführer diskutier-
ten über sogenannte Cluster. Die Idee war, aus 
den verschiedenen Positionen und Ansichten 
der Parteien einen Stufenplan zu erstellen und 
mit der Umsetzung zu beginnen. Fast ein Jahr 
ist seitdem vergangen, und niemand spricht 
mehr über Cluster. Seit August wird ein neues 
Thema behandelt: Vertreter aus Berlin, Paris, 
Moskau und Kiew arbeiten am Entwurf eines 
Abschlussdokuments für einen Gipfel im Nor-
mandie-Format. 

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel wollte die Führer des Quartetts in Deutsch-

land zusammenbringen, bevor sie aus der Poli-
tik ausscheidet. Sie hatte am Text der Minsker 
Vereinbarungen mitgearbeitet und widmete 
dem Konfl ikt in der Ostukraine viel Zeit und 
Aufmerksamkeit. Seit August sind der Leiter 
des ukrainischen Präsidentenbüros, Andriy 
Jermak, der stellvertretende Leiter der Kreml-
verwaltung, Dmitri Kozak, sowie die deutschen 
und französischen Vertreter Peer Gebauer und 
Emmanuel Bonn dabei, den Entwurf eines Ab-
schlussdokuments für einen künft igen Gipfel 
abzustimmen. 

Die Wahrscheinlichkeit eines Treffens des 
Normandie-Quartetts auf höchster Ebene 
scheint allerdings sehr gering. Dies ist jeden-

falls eine verbrei-
tete Ansicht der 
russischen Unter-
händler. Sie halten 
es für sinnlos, ei-
nen neuen Gipfel 
abzuhalten, solan-
ge die Beschlüsse 
des letzten Gipfels, 
der im Dezember 
2019 in Paris statt-
fand, nicht umge-
setzt wurden. Und 
dennoch versuchen 

alle, sich auf einen Entwurf für ein Abschluss-
dokument zu einigen.

An Ergebnissen eines Treff ens zu arbeiten, 
das möglicherweise gar nicht stattfi ndet, ist an 
sich schon seltsam. Im Laufe der Verhandlun-
gen sind dann aber noch weitere Merkwürdig-
keiten bekannt geworden, die sich aus gezielten 
Indiskretionen an die Presse ableiten lassen.

Ein anonymer ukrainischer Unterhändler 
berichtete, dass Moskau bei der Ausarbeitung 
des Entwurfs für das Gipfeltreffen „hartnä-
ckig versucht hat, sich von der Verantwortung 
für den Konflikt mit der Ukraine freizuspre-
chen, indem es sich erneut für die Aufnah-
me der Donbass-Separatisten als zweite Kon-
fliktpartei in das Dokument des Gipfeltreffens 
ausgesprochen hat“. Aber, so das Fazit der 
Quelle, die russische Seite habe ihr Ziel nicht 
erreicht. 

ISSN: 2566-8668

Deutschland und Russland brauchen neue Formen der Annäherung
Das Deutschland-Jahr in Moskau hat an eine Epoche erinnert, die 
eine gemeinsame ästhetische Antwort auf die sich wandelnde Welt 
im 19. Jahrhundert suchte..

Angela Merkel tritt ab, eine neue Staatsduma und ein neuer 
Bundestag sind gewählt, Nord Stream 2 nimmt den Betrieb auf. 

Iwan Konstantinowitsch Aiwasowskis bekanntes Gemälde „Schwarzes Meer“ war in der Romantik-
Ausstellung in Moskau zu sehen, die am 2. Oktober in Dresden erö� net wird. 
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Merkel kam ohne 
Symbolik der Macht aus. 

Sie wollte keine 
Freunde, sie suchte 

Verbündete

Kiew sieht den Krieg im 
Donbass als Konflikt mit 

Russland, Moskau als 
eine innerukrainische 

Angelegenheit
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KOMMUNIZIERENDE RÖHREN

Michael Harms über Angela Merkels 
Einsatz für Nord Stream 2
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Iwan Konstantinowitsch Aiwasowski, Das Schwarze Meer, 1881, Tretjakow-Galerie, Moskau
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Innerhalb von zwei Wochen fanden die 
neunten gesamtdeutschen Bundestags-
wahlen und die Wahlen zur achten rus-

sischen Staatsduma statt. Der Blick auf die 
Wahlen und die Monate davor lässt jedoch 
leider hervortreten, was uns voneinander 
trennt: Das vergangene Jahr war gezeich-
net von Spannungen auch im bilateralen 
Verhältnis, bis zum Verbot deutscher NGOs 
in Russland und dem Aussetzen des Ge-
sprächsforums Petersburger Dialog. 

Zum 3. Oktober sollten wir Deutsche aber 
nicht vergessen: Dass wir in Ost und West 
gemeinsam und frei wählen konnten, ist 
nur möglich, weil die sowjetische Führung 
sich 1989 und 1990 entschied, Deutschland 
und Europa nicht mehr als geopolitischen 
Schauplatz eines Interessensgegensatzes 
zu betrachten. Vielmehr sahen Politiker 
auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs 
Menschen, die Verantwortung für ihr eige-
nes Land und Frieden in Europa überneh-
men können. Deutschland wurde nach zwei 
Weltkriegen, die es begonnen hatte, großes 
Vertrauen entgegengebracht. Dies gründete 
auf die Erwartung, dass Zusammenarbeit in 
Europa künftig den Frieden sichert – unter-
mauert durch die Gründung der OSZE.

Heute scheint es, als verlöre diese Hoff-
nung an Kraft. Immer häufiger werden wie-
der gegensätzliche Interessen herangezo-
gen, um eine Politik auf der Abgrenzung zu 
begründen. 

Wer die deutsch-russischen Beziehungen 
so gestalten will, dass sie zu einem friedli-
chen Europa beitragen, muss weiterdenken. 
Auch die Ostpolitik von Willy Brandt und 
Egon Bahr ging von einer verfahren anmu-
tenden geopolitischen Situation aus. Brandt 
und Bahr wollten diese allerdings überwin-
den und die Verbindung zwischen den Men-
schen in Ost und West erhalten. Dasselbe gilt 
heute in Europa.

Europa steht für Demokratie und damit 
für das Vertrauen in mündige Bürgerinnen 
und Bürger. Es steht auch dafür, dass sich 
Menschen über Grenzen hinweg als Part-
ner sehen. Wir brauchen kein neues Jalta, 
das die Europäer aufteilt und Interessen ab-
grenzt. Wir müssen vielmehr die Ideen von 
Helsinki erneuern: Zusammenarbeit muss 
trotz aller Interessengegensätze selbstver-
ständlich sein. Das gilt umso mehr, wenn es 
darum geht, Lösungen für die großen Fra-
gen zu finden: zur Zukunft der Energiever-
sorgung und zum Klimaschutz oder zu De-
mokratie und Menschenrechten in Zeiten 
von Pandemie und Digitalisierung.

Nach den Wahlen in Russland und 
Deutschland sollte die politische Agenda 
weniger davon bestimmt werden, wie wir 
uns voneinander abgrenzen. Ob Einreise-
beschränkungen oder Gesetze oder Behin-
derung des Dialogs aus Furcht vor „Ein-
mischung“: Jetzt muss es für Politik und 
Zivilgesellschaft darum gehen, zu überwin-
den, was uns trennt. 

Jochen Saathoff ist Mitglied  
des Deutschen Bundestages für  

die SPD  und Koordinator für die  
zwischenstaatliche Zusammenarbeit  
mit Russland, Zentralasien und den  

Ländern der Östlichen Partnerschaft.

Der russische Außenminister Sergej La-
wrow hat sein angestammtes Ministeri-
um noch nicht verlassen, um in die Duma 

einzuziehen, obwohl er zuvor auf der Hauptliste 
von „Einiges Russland“ auf einen der ersten fünf 
Plätze gesetzt worden war. Aber auch ohne La-
wrow, so die Petersburger-Dialog-Korresponden-
tin Galina Dudina, hätten die dort verbleibenden 
Duma-Abgeordneten alle Chancen, sich außenpo-
litisch zu beweisen. 

Bereits Anfang September räumte Präsident 
Wladimir Putin ein, dass er es „bedauern“ würde, 
wenn er die Minister Sergej Lawrow und Sergej 
Schoigu an die Duma abgeben müsste. Beide stan-
den auf der gesamtstaatlichen Liste von „Einiges 
Russland“, und auf dem Programm des Außenmi-
nisters häuften sich Reisen innerhalb Russlands – 
nach Rostow am Don, Kaliningrad und Wolgograd. 
Bereits wenige Tage nach den Wahlen zur Staatsdu-
ma im September wurde jedoch deutlich, dass der 
Außenminister (ebenso wie sein Kollege) sein Tä-
tigkeitsfeld vorläufig nicht wechseln würde. 

Doch auch ohne die Mitwirkung von Sergej La-
wrow bleibt die internationale Tätigkeit – neben 
der legislativen und repräsentativen Tätigkeit – 
formal einer der Hauptbereiche in der Arbeit der 
Duma, wenn auch die politische Krise in den Be-
ziehungen zu den westlichen Ländern in den ver-
gangenen Jahren die Arbeit in einer ganzen Rei-
he von bilateralen Bereichen behindert hat. „Das 
umfangreiche Programm der Staatsduma auf dem 
Gebiet der internationalen Beziehungen ist nun-
mehr fest in den Gesamtrahmen des außenpoliti-
schen Kurses Russlands eingebettet und ermög-
licht es, die Interessen der Russischen Föderation 
im Ausland sowohl durch bilaterale Kontakte als 
auch im Rahmen der Aktivitäten der internationa-
len parlamentarischen Strukturen angemessen zu 
vertreten“, heißt es auf der offiziellen Website der 
zweiten Kammer. Im Prinzip sollten die Abgeord-
neten dadurch in die Lage versetzt werden, ent-
sprechende Gesetze zur internationalen Zusam-
menarbeit zu verabschieden. Andrej Kortunow, 
Generaldirektor des russischen Rates für interna-
tionale Angelegenheiten, erklärte gegenüber RIA 
Novosti, dass viel davon abhängen werde, wer die 

internationalen Fachausschüsse in der Duma und 
im Föderationsrat leiten werde und „ob es weitere 
personelle Veränderungen geben wird“.

Die außenpolitischen Ambitionen der Partei-
en können natürlich auch anhand ihrer Wahlpro-
gramme einer Einschätzung unterzogen werden.

„Die NATO-Stützpunkte rund um Russland wer-
den immer zahlreicher. Die Sanktionen werden 
verschärft. Es gibt politischen Druck“, schlägt 
die Kommunistische Partei Alarm. Um das Land 
zu retten, schlägt die Partei grob zusammenge-
fasst vor, „die nationale Sicherheit und die Positi-
on Russlands in der Welt zu stärken, die Kampf-
bereitschaft der Streitkräfte zu erhöhen und die 
Informations- und Technologiesicherheit zu ver-
bessern“. Wie auch die anderen Parteien treten 
die Kommunisten für eine aktive Zusammenar-
beit mit den Landsleuten und dem nahen Ausland 
(„den Brudervölkern der UdSSR“) ein und unter-
stützen die Idee der Bildung eines Unionsstaates 
aus Russland und Weißrussland. Zu den konkre-
ten Vorschlägen gehört die Idee, „die Volksrepub-
liken Donezk und Luhansk unverzüglich anzuer-
kennen“. 

Die Liberal-Demokratische Partei formuliert 
ihre außenpolitischen Pläne noch konkreter. Al-
lerdings erscheint ihre Umsetzung noch unwahr-
scheinlicher. Von den „100 Schritten“ des Wahl-
programms sind fünf der Außenpolitik gewidmet. 
Die Partei schlägt die Abhaltung von Referenden 
über die Rückführung aller ehemaligen Gebie-
te der UdSSR, die Begrenzung der US-Aggressi-
on und die Auflösung der Nato vor. Zudem soll mit 
den europäischen Ländern eine mit Moskau über-
einstimmende Bewertung des Zweiten Weltkriegs 
und der Ausschluss Litauens, Lettlands und Est-
lands aus der EU „aufgrund Diskriminierung der 
Russen“ durchgesetzt werden. Letzteres ist qua-
si eine Wiederholung des ersten Punktes über die 
Gebiete der UdSSR. Der einzige gemäßigte Punkt 
scheint der Vorschlag zu sein, einen visafreien 
Reiseverkehr für Geschäftsleute aus den SOZ-, 
APEC- und BRICS-Ländern zu ermöglichen. 

„Ein wahrer Patriot ist jemand, der sowohl in 
Kriegs- als auch in Friedenszeiten die Interessen 
seines Heimatlandes gegen den äußeren Feind 

verteidigt“, heißt es bei der Partei „Gerechtes 
Russland“. Das Parteiprogramm betont ebenfalls 
die Arbeit mit den Landsleuten und etwas genau-
er die Notwendigkeit der Anerkennung der selbst-
ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk. 
Mehr ist bei den Sozialdemokraten zur Außen-
politik nicht zu finden – mit Ausnahme der Auf-
forderung zur Ratifizierung von Artikel 20 des 
UN-Übereinkommens gegen Korruption, wonach 
die Staaten strafrechtliche Sanktionen für Beam-
te wegen unrechtmäßiger Bereicherung einfüh-
ren sollten. Der Status dieses Artikels wird in der 
Russischen Föderation mitunter nicht eindeutig 
interpretiert. Einerseits wurde dieser Artikel bei 
der Ratifizierung des Übereinkommens im Jahr 
2006 im einschlägigen Föderationsgesetz nicht 
in einem eigenen Absatz festgeschrieben. Ande-
rerseits stellt das Justizministerium fest, dass 
das Übereinkommen insgesamt ratifiziert wurde 
und dass zusätzliche Strafen für unrechtmäßige 
Bereicherung bereits in der russischen Antikor-
ruptionsgesetzgebung verankert sind.

Die außenpolitischen Initiativen von „Einiges 
Russland“ und der „Neuen Leute“ stellen sich et-
was detaillierter und ausführlicher dar. In trocke-
ner bürokratischer Sprache verspricht „Einiges 
Russland“, „die nationalen Interessen Russlands 
in der Außenpolitik entschlossen zu verteidigen“, 
Landsleute im Ausland zu unterstützen, Integra-
tionsstrukturen (Eurasische Wirtschaftsunion, 
GUS, SOZ, BRICS, OVKS) und den internationalen 
Handel auszubauen, gegen übermäßige Bürokra-
tisierung und Handelshemmnisse zu kämpfen 
und ein Wettrüsten im Weltraum zu verhindern.

„Wenn alles, was ein Land in der Außenwelt tut, 
rein vom Egoismus ‚nationaler Interessen‘ dik-
tiert wird“, heißt es bei den „Neuen Leuten“, „dann 
werden Atomwaffen, die Mitgliedschaft im UN-Si-
cherheitsrat und andere Attribute der ‚absoluten 
Souveränität‘ von anderen unweigerlich als un-
fairer Wettbewerbsvorteil wahrgenommen. Und 
das liefert denjenigen, die eine ‚Politik der Ein-
dämmung‘ gegenüber Russland betreiben, immer 
mehr Argumente.“ Die Partei schlägt vor: „Es gibt 
nur einen Ausweg aus der Sackgasse der ‚Eindäm-
mung‘. Absage an die Methoden und Stereotypen 

des geopolitischen Zynismus der Vergangenheit 
– der Welt endlich zu erklären, für welche Werte 
Russland steht, mit wem und was wir nicht ein-
verstanden sind, wen wir als unsere Verbündeten 
und wen als Widersacher sehen und warum.“ Um 
dies zu erreichen, sei es nach Ansicht der „Neuen 
Leute“ notwendig, die öffentliche und humanitäre 
Diplomatie sowie die Kontakte zu ausländischen 
Medien auszubauen.

Ob es den Abgeordneten gelingen wird, die-
se meist eher vagen Punkte umzusetzen, bleibt 
offen. „Die Wähler sind an diesem Teil des Pro-
gramms nicht interessiert: In Fokusgruppen sa-
gen die meisten, dass sie im Allgemeinen mit der 
aktuellen Außenpolitik zufrieden sind, im Gegen-
satz zum Zustand der Wirtschaft und des sozialen 
Bereichs“, erklärte Jewgenij Mintschenko, Prä-
sident der Kommunikationsholding Minchenko 
Consulting, gegenüber dem *PD*. Sergej Lawrow 
sagte das Gleiche – noch bevor er es offiziell ab-
lehnte, in die Staatsduma zu wechseln: „Wir ha-
ben einen nationalen Konsens in den allermeisten 
außenpolitischen Fragen, und das gibt uns Stärke, 
weil unsere Bürger immer verstehen, was wir tun, 
und unterstützen, was wir tun“, erklärte er und 
ergänzte: „Ich sehe weder rechtlich noch politisch 
einen Grund, diesen außenpolitischen Kurs zu än-
dern.“

Gleichzeitig hält Jewgenij Mintschenko die Idee 
der „Neuen Leute“, auf eine aggressive außenpo-
litische Rhetorik zu verzichten, für realisierbar: 
„Es gibt einen Teil der Elite, der damit nicht zu-
frieden ist. Wir haben auch in Fokusgruppen die 
Idee getestet, stattdessen in der Sprache der In-
teressen zu sprechen, und ein Teil der Befragten 
stimmte bereitwillig zu, dass es notwendig ist, 
sich mit anderen Ländern zu einigen.“ Nach An-
sicht des Experten könnten Politiker, die gerade 
erst in die Duma eingezogen sind, nun versuchen, 
technische Vorschläge in Richtung Entspannung 
zu machen und „bei null“ zu beginnen.

Galina Dudina ist Korrespondentin  
der Zeitung Kommersant.

Warum Russen und  
Deutsche wieder  

Grenzen überwinden 
müssen

VON JOCHEN SA ATHOFF

Werte und Interessen 
Außenminister Sergej Lawrow wechselt nicht in die Staatsduma. 

Die dort vertretenen Parteien suchen nach außenpolitischen Leitlinien

VON GALINA DUDINA    
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Ein Insider auf russischer Seite sagte, dass die 
Vertreter der Ukraine, Deutschlands und Frank-
reichs zunächst nicht dagegen gewesen seien, 
die Minsker Vereinbarungen als einzige Grund-
lage für die Lösung des Konflikts zu sehen. Doch 
dann weigerten sie sich nach seinen Worten, im 
Entwurf des Abschlussdokuments „die geografi-
sche Lage des Konflikts, seine Natur und die Kon-
fliktparteien, denen die Minsker Vereinbarungen 
Verpflichtungen zur Lösung des Konflikts aufer-
legt haben, festzuschreiben“.

Beide Versionen der Verhandlungen spiegeln 
keinen neuen Gegensatz wider. Kiew betrachtet 
den Krieg im Donbass als einen Konflikt mit Russ-
land, während Moskau ihn als eine innerukraini-
sche Angelegenheit sieht. Nachdem es Russland 
einmal gelungen ist, die Ukraine und die nicht 
anerkannten Donbass-Republiken zu Vertrags-
parteien der Minsker Vereinbarungen zu dekla-
rieren, hat man nicht die Absicht, diesen diplo-
matischen Sieg aufzugeben, der zudem durch die 
UN-Resolution 2202 vom 17. Februar 2015 bekräf-
tigt wurde.

Alle Positionen scheinen selbsterklärend zu 
sein. Aber genau das ist der Punkt, der Verwir-

rung hervorruft. Derselbe russische Insider be-
richtet, Kozak habe vorgeschlagen, Frankreich, 
Deutschland und die Ukraine sollten ihre Position 
zu den Konfliktparteien klar darlegen und zu Pa-
pier bringen. Ihre Vertreter und der Leiter des uk-
rainischen Präsidialamtes, Andriy Jermak, hätten 
jedoch mündlich zum Ausdruck gebracht, dass es 
sich um einen internationalen Konflikt zwischen 
Russland und der Ukraine handele und dass diese 
Information den „engen Kreis“ der Verhandlungs-
führer nicht verlassen und nicht in Dokumente-
nentwürfen festgehalten werden solle.

Wenn die anonyme Quelle die Wahrheit berich-
tet, stellt sich die Frage: Warum hat Kiew dem Vor-
schlag Kozaks nicht zugestimmt, wenn es doch 
erstens die Minsker Vereinbarungen in ihrer jet-
zigen Form für sich selbst als nicht vorteilhaft 
und daher nicht umsetzbar ansieht und zweitens 
möchte, dass die Rolle Russlands als Kriegspartei 
gegenüber der Ukraine eingeordnet wird?

Von Kiew gibt es keine Klarstellung zu diesem 
Punkt. Genauso schwierig ist es zu verstehen, wie 
die Ukraine tatsächlich zu den Minsker Verein-
barungen steht. Einerseits sagt Kiew, dass es sich 
für eine Lösung des Konflikts im Einklang mit den 

Minsker Vereinbarungen einsetze. Andererseits 
erklärte Oleksiy Arestowytsch, Berater der Kie-
wer Delegation in der Kontaktgruppe und Berater 
des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, am 
3. September, die Ukraine sei endlich „vom Ha-
ken“, was die Minsker Vereinbarungen betrifft. So 
antwortete er indirekt dem russischen Außenmi-
nister Sergej Lawrow. Lawrow hatte zu den Ver-
handlungen über den Donbass gesagt, dass Präsi-
dent Selenskyj und sein gesamtes Team „sich in 
dem Versuch winden“, vom Haken der 2015 unter-
zeichneten Vereinbarungen loszukommen und 
neu zu verhandeln.

Am 17. September kommentierte Arestowytsch 
die Teilnahme von Einwohnern des Donbass 
an den Dumawahlen in noch schärferen Wor-
ten: „Dies ist ein grober Verstoß gegen das Völ-
kerrecht, das nationale Recht der Ukraine und 
praktisch eine Aufkündigung der Minsker Ver-
einbarungen durch die russische Seite. Denn ei-
nen zerstörerischeren Prozess, der die Minsker 
Vereinbarungen zunichtemacht, kann man sich 
kaum vorstellen.“

Es gibt jedoch genügend klare Signale, dass 
Moskau sich darauf vorbereitet, das Spiel um den 

Donbass langfristig zu betreiben. Am schwerwie-
gendsten sind die jüngsten Vereinbarungen zwi-
schen den nicht anerkannten Volksrepubliken 
Donezk und Lugansk, über die Abschaffung der 
Zölle im gemeinsamen Grenzabschnitt, die Schaf-
fung eines Binnenmarktes und die allgemeine 
Angleichung des Zivil-, Zoll- und Steuerrechts der 
beiden Republiken. 

Das Ergebnis wäre, dass die beiden Republiken 
im Wesentlichen zu einer einzigen werden wür-
den, was die Verwaltung dieser Gebiete vereinfa-
chen würde. Ziel könnte sein, im Donbass ein Ana-
logon zu Transnistrien zu schaffen, wo sich ein 
Alltagsleben längst etabliert hat, Sicherheitsfra-
gen gelöst sind und eine eigene Wirtschaft aufge-
baut wurde, die es mit russischer Unterstützung 
in Form von kostenlosem Gas und Finanzhilfe er-
möglicht, einen niedrigen, aber stabilen Lebens-
standard für die lokale Bevölkerung aufrechtzu-
erhalten.

Vladimir Soloviev ist Sonderkorrespondent  
der Zeitung Kommersant.

VIELFALT  
VEREINT
Noch bis zum 10. Oktober läuft die 

Ausstellung „Diversity United. Das 

künstlerische Gesicht Europas“ in 

Berlin im Flughafen Tempelhof. 90 

Künstlerinnen und Künstler aus 34 

Ländern, von Portugal bis Russland, 

von Norwegen bis in die Türkei sind 

dort zu sehen.

Unser Bild zeigt Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier, seine Frau 

Elke Büdenbender, Ausstellungsmacher 

Walter Smerling (Mitte) und Berlins 

Regierendem Bürgermeister Michael 

Müller (rechts) bei der Eröffnung im 

Juni.
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Gipfel im Garten: Angela Merkel und Wladimir Putin in Meseberg 2018
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SPRINGEN, WENN DIE GLOCKE LÄUTET

das gut, innenpolitisch jedoch bleibt – 
von einer Renten- und Sozialreform bis 
zu einem vernünftigen Klimaschutzge-
setz – zu viel liegen.

Dieser Haltung liegt eine zentrale Er-
kenntnis zugrunde: Die wirtschaftliche 
Stärke Deutschlands seit 2005 beruht 
weniger auf dem Fleiß, der Reformbe-
reitschaft und der Erfindungskunst 
der Deutschen, als auf den Problemen 
der anderen. Die Schwäche der euro-
päischen Gemeinschaftswährung nutzt 
der exportorientierten deutschen In-
dustrie. Die laxe Geldpolitik der Noten-
bank kreiert ein Zinsniveau, das nahezu 
über die gesamte Amtszeit der Kanz-
lerin unterhalb des für Deutschland 
angemessenen Levels liegt. Die Folge: 
In einer Zeit, in der Griechenland und 
Zypern am Rand des Staatsbankrotts 
manövrieren, Italiens Wirtschaft nicht 
vom Fleck kommt und Großbritanni-
en schließlich in den Brexit schlittert, 
wächst die deutsche Wirtschaft bestän-
dig, die Arbeitslosigkeit nimmt ab, das 
Staatsdefizit schrumpft, die Ausfuhren 
erreichen spektakuläre Ausmaße.

International nehmen in dieser Zeit 
die Gegensätze zu. Zwischen der west-

lichen Welt und Russland kracht es, die 
USA und China liefern sich einen Sys-
temwettbewerb, der immer erbitterter 
geführt wird. Im Nahen Osten versu-
chen die Nato-Verbündeten vergeblich, 
neben dem Kampf gegen den Terror 
auch die jungen Demokratien zu stär-
ken. Syrien versinkt in einem verhee-
renden Bürgerkrieg, Afghanistan fällt 
an die Taliban zurück. Nordafrika wird 
zur Transitzone der ersten großen 
Welle von Klima-, Hunger- und Bürger-
kriegsflüchtlingen. 

Eine der von Angela Merkel mit Be-
dacht erzählten Geschichten aus ihrer 
Kindheit geht so: Als Schülerin steht sie 
auf dem Dreimeterbrett – und springt 
erst, als die Schulglocke den Sportunter-
richt schon beendet. Keine Sekunde zu 
früh, aber eben gerade noch so, dass die 
Leistung zählt. Sie erzählt das nicht ohne 
Hintersinn. Es ist die Selbstdeutung ih-
res ureigensten Regierungsprinzips: das 
des Zögerns. Und es ist das Herausstel-
len einer vermeintlichen Schwäche, die 
sie selbst als Stärke empfindet. Sie sieht 
es als Wartenkönnen: „Wenn ich mir et-
was Zeit nehme, um zu meiner Meinung 
zu kommen, muss ich hinterher nicht 

damit hadern.“ Sie wartet in der Finanz-
krise mit dem Konjunkturpaket, in der 
Eurokrise mit der Griechenlandrettung, 
in der Migrationskrise mit den Verhand-
lungen mit der Türkei. 

Aber am Ende ist sie es, die springt, 
wenn die Glocke läutet. 

Darauf können sich die anderen ver-
lassen. „Deutschland ist zu stark, um 
in den Strukturen Europas aufzuge-
hen, und es ist zu schwach, um den an-
deren Nationen seine Vorstellung von 
der richtigen Politik aufzuzwingen“, 
analysiert der Journalist Stefan Kor-
nelius das außenpolitische Dilemma 
des Landes. Die Kanzlerin ist die erste 
Politikerin Deutschlands, die sich dar-
in einrichtet. Anders als Helmut Kohl, 
der Europa allein in der deutsch-fran-
zösischen Freundschaft voranbrachte, 
anders als Gerhard Schröder, der das 
Land als eigenwilligen Solitär in Euro-
pa prägte, bezieht Merkel den selbst 
gewählten Posten als Telefonzentrale 
der Welt. Das Vermitteln und Verbin-
den wird ihre Mission. Nur widerwil-
lig übernimmt sie in der Finanz- und 
Eurokrise der Jahre 2008 bis 2015 das 
Steuer, und in der Migrationskrise des 

Jahres 2015 macht sie die Erfahrung, 
dass ihr die Führungsrolle ganz schnell 
entgleitet, wenn Deutschland unter 
Zeitnot gerät. 

Anders als ihr Vorgänger Gerhard 
Schröder ist Angela Merkel bereit, den 
politischen und finanziellen Preis für 
diese Rolle zu bezahlen.

Der Traum von einem neuen Deutsch-
land, das erfolgreich und freundlich 
ist, und rücksichtsvoll mit seinen Part-
nern umgeht, nimmt im Jahr 2006 Ge-
stalt an – weniger in der Politik als auf 
einem anderen, völlig unerwarteten 
Feld. Die Fußball-Weltmeisterschaft 
des Jahres 2006 wird zum deutschen 
„Sommermärchen“.  Deutschland prä-
sentiert sich gastfreundlich, begeis-
terungsfähig und heiter, und am Ende 
sogar als fairer Verlierer. Angela Mer-
kel entdeckt die Zivilgesellschaft, den 
Profifußball, die Kultur und sogar die 
Bierseligkeit, die allesamt helfen sol-
len, das neue Deutschlandbild in die 
Welt zu tragen. Sie sei schon seit Stu-
dententagen fußballbegeistert, weist 
sie den Verdacht zurück, sie habe sich 
nur aus strategisch-kanzlerischen Mo-
tiven an die Nationalmannschaft her-

angepirscht. Doch die Verlockung ei-
nes Image-Transfers ist zu schön, um 
einen Überraschungs-Besuch in der 
Mannschaftskabine auszuschlagen. So 
wünscht sich die neue Kanzlerin ihr 
Land, und so will sie es im Jahr 2015 
wieder erleben, als hunderttausende 
Flüchtlinge aus Syrien nach Deutsch-
land kommen. Diesmal scheitert sie. 
Deutschland ist doch nicht ganz so, wie 
die Kanzlerin ihr Land gerne hätte. 

Doch so wenig, wie Angela Merkel tri-
umphiert, wenn sie eine Einigung zu-
stande bringt, so wenig nimmt sie ihre 
Niederlagen persönlich. Die promo-
vierte Physikerin ist seit jeher der Auf-
fassung, dass das Leben im Großen und 
Ganzen dem Energieerhaltungssatz 
folgt: Es geht nichts verloren, am Ende 
gleicht sich alles aus, Lob und Kritik, 
Siege und Niederlagen inklusive.

Nach dem Überraschungserfolg von 
2005 wird in der deutschen Ratsprä-
sidentschaft 2007 der Vertrag von Lis-
sabon verhandelt. Der ist zwar kaum 
mehr als ein Verfahrensdokument – die 
europäische Nationalhymne wird ge-
strichen, die gemeinsame Flagge oder 
der Titel des europäischen Außenmi-

nisters – doch er sorgt dafür, dass die 
Europäische Union mit nun 27 Mitglie-
dern arbeitsfähig bleibt. Das ist doch 
auch ein schöner Erfolg, findet die 
Kanzlerin und verwischt ihre Spuren: 
Dass der neue Vertrag in Lissabon, und 
nicht in Berlin unterschrieben wird, ist 
der Politikerin mit dem notorischen 
Unschuldsgesicht sehr recht. „Noch nie 
war Deutschland uns so ein guter Nach-
bar“ seufzt der frühere EU-Kommissi-
onschef Jean-Claude Juncker zum Ab-
schied von der ewigen Kanzlerin.

Elegant sind die merkelschen Lösun-
gen selten, dafür aber haltbar. Das ist 
der Merkel-Mythos. Ihre Nachfolger 
werden gut zu tun haben, diesen Ruf 
von der Person aufs Kanzleramt, und 
dann auf das Land zu übertragen.

Ursula Weidenfeld ist Journalistin  
und Autorin. Im August erschien  

ihr Bestseller „Die Kanzlerin.  
Porträt einer Epoche“ bei  

Rowohlt Berlin. 2007 erhielt sie  
den Ludwig-Erhard-Preis  

für Wirtschaftspublizistik.
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In einem Interview mit Viktor 
Loschak erinnert sich der Pres-
sesprecher des Präsidenten der 

UdSSR, Andrej Gratschew, an die 
letzten Tage von Michail Gorbats-
chow an der Macht, an seine Reakti-
on auf den Fall der Berliner Mauer 
und äußert seine Gedanken über die 
heutige Haltung zur Perestroika. 

In diesem Jahr jähren sich viele 
wichtige Ereignisse zum 30. Mal, 
darunter auch der Rücktritt von 
Michail Gorbatschow. Wie verlief 
der letzte Tag von Michail Sergeje-
witsch im Kreml? 

Michail Sergejewitsch verbrachte 
diesen Tag mit gemischten Gefüh-
len. Einerseits war es eine Gelegen-
heit, eine Bilanz der Veränderungen 
und des Wandels zu ziehen, die sich 
in unserem Land und in der Welt in 
den wenigen Jahren der Perestroika 
vollzogen hatten. Veränderungen, auf 
die ihr Initiator Gorbatschow zu Recht 
stolz sein konnte. 

In weniger als sieben Jahren wurde 
ein totalitäres, auf Unterdrückung 
basierendes Regime, das die indivi-
duellen Freiheiten erstickte und uns 
vom Rest der Welt isolierte, mit politi-
schen Mitteln zerschlagen. 

Auf internationaler Ebene wurden 
der Kalte Krieg, der zu einer weltwei-
ten nuklearen Katastrophe zu führen 
drohte, das sinnlose Wettrüsten, das 
unsere Wirtschaft ruinierte, und das 
Abenteuer Afghanistankrieg beendet. 
Aber es gab keinen Grund zum Fei-
ern, denn die Reformen waren nicht 
vollständig umgesetzt worden, die 
Menschen spürten die Ergebnisse der 
politischen „Revolution der Verspre-
chen“ nicht in ihrem alltäglichen Le-
ben und der Zerfall des riesigen Viel-
völkerstaates hatte begonnen. 

Dazu kam, dass Gorbatschow nicht 
aus eigenem Antrieb zurücktrat, son-
dern unter dem Druck der Prozesse, 
die er eingeleitet hatte und die seiner 
Kontrolle entglitten waren. Für ihn 
persönlich, als Politiker, war es also 
kein guter Tag.

Wir wissen, dass dieser Tag im 
Kreml mit einem Abendessen der 
engsten Vertrauten Gorbatschows 
endete, und Sie waren dabei. Kön-
nen Sie sich erinnern, worüber ge-
sprochen wurde? 

Das Abendessen spiegelte diese 
ganze Bandbreite an Gefühlen wider. 

Nachdem Gorbatschow im Fernse-
hen seinen Rücktritt erklärt und 
den „Nuklearknopf“ über Marschall 
Schaposchnikow an Boris Jelzin über-
geben hatte (entgegen der Absprache 
weigerte sich Jelzin, ihn selbst beim 
„ehemaligen“ Präsidenten abzuho-
len), versammelte Gorbatschow im 
Walnuss-Saal neben seinem Büro 
den engsten Kreis seiner Gefährten. 
Dazu gehörten Anatoli Tschernjajew 
(Berater des Präsidenten der UdSSR), 
Alexander Nikolajewitsch und Jegor 
Jakowlew (A. Jakowlew - Mitglied des 
Präsidialrates, J. Jakowlew - Leiter des 
TV-Senders 1. Kanal Ostankino) und 
ich.  

Es war verständlich, dass er an die-
sem Abend nicht allein sein wollte. 
Schließlich war keine Abschiedsze-
remonie für den Präsidenten geplant, 
und keiner der Führer der ehemali-
gen Sowjetrepubliken, die dank ihm 
Präsidenten unabhängiger Staaten 
geworden waren, hielt es für gebo-
ten, ihn anzurufen. Sie wussten, dass 
Informationen über solche Anrufe an 
Jelzin weitergeleitet werden würden, 
und zogen es vor, den neuen „Boss“ 
nicht zu verärgern.

Auch wir wollten ihn in diesen 
schweren Stunden nicht allein lassen. 
Das Gespräch drehte sich also haupt-
sächlich um das Erreichte und die 
Frage, ob es möglich wäre, es zu kon-
solidieren. Natürlich wurde darauf 
hingewiesen, dass Vieles noch unge-
wiss sei, dass Jelzin unberechenbar 
sei und eine persönliche Abrechnung 
mit Gorbatschow beginnen könnte. 
Zugleich herrschte eine Atmosphä-
re des vorsichtigen Optimismus. Man 
wollte glauben, dass die großen Ver-
änderungen im Land und in der Welt 
unumkehrbar seien und dass es kein 
Zurück mehr geben würde.

Nun zu dem Ihnen naheliegenden 
Thema der Beziehungen zwischen 
Gorbatschow und den Medien. Wel-
chen Weg haben sie genommen und 
zu welchem Ergebnis haben sie ge-
führt?

Auch wenn Gorbatschows Beziehun-
gen zu den Medien je nach der politi-
schen Atmosphäre im Land variier-
ten, änderte sich das Wichtigste nicht 
– die Überzeugung, dass die Medien 
ein notwendiges Element der Zivilge-
sellschaft sind, dass sie als politisches 
Instrument eingesetzt werden kön-
nen, aber sie nicht befehligen darf. 

Wir sollten nicht vergessen, wessen 
Hände ihnen die Abschaffung des 
Agitprop, der Zensur und des Pres-
segesetzes gebracht hatten. In der 
ersten Phase der Perestroika war die 
„gesteuerte“ Glasnost fast das Haupt-
instrument der politischen Reformen. 
Später, als die Medien mutiger wur-
den, aufhörten, eine dienende Rolle 
zu spielen und begannen, den Plura-
lismus der Gesellschaft widerzuspie-
geln, der Opposition eine Stimme zu 
geben und die Behörden zu kritisie-
ren, konnte dies nicht ohne Auswir-
kungen auf Gorbatschows Reaktion 
bleiben. Er äußerte mitunter sogar, 
dass die Presse, die der Perestroika 
die Freiheit des Wortes verdankte, 
ihn „verraten“ habe. Aber Ausfälle in 
Trumpscher Manier hat er sich nicht 
erlaubt. 

Zu Beginn und in den ersten Jahren 
der Perestroika hatten Sie als stell-
vertretender Leiter der Internati-
onalen Abteilung des Zentralkomi-
tees der KPdSU eine ziemlich hohe 
Position inne. Wie haben Ihre Kol-
legen im Zentralkomitee reagiert, 
als Sie Mitglied des Gründungsaus-
schusses der oppositionellen Zei-
tung Moskovskie Novosti wurden? 

In der Internationalen Abteilung 
wurde es sogar in der Breschnew-Ära 
als akzeptabel angesehen, dass sich 
Mitarbeiter in der Presse zu Wort 
meldeten, insbesondere in den auf 
das Ausland gerichteten Medien – No-
woe Wremja oder Moskowskie No-
wosti. Auf diese Weise adaptierten 
sie die sowjetische Parteilinie ge-
wissermaßen an die bessere Wahr-
nehmung durch die ausländische 
Öffentlichkeit. In der Ära der Peres-
troika änderte sich natürlich alles, 
und Moskowskie Nowosti wurde, vor 
allem mit der Amtsübernahme durch 
Jegor Jakowlew, zu einem einflussrei-
chen Organ der Glasnost im Lande. 
Zu diesem Zeitpunkt arbeitete ich be-
reits im Team von Alexander Nikola-
jewitsch Jakowlew, und unter seinem 
Dach konnte ich mir gewisse Freihei-
ten und Abweichungen von der vom 
Apparat geförderten Disziplin erlau-
ben. Und wer wollte überhaupt be-
haupten, dass Moskowskie Nowosti in 
jener Zeit eine oppositionelle Zeitung 
war? In Opposition wozu? Von wes-
sen Blickwinkel aus? Höchstens viel-
leicht aus der Sicht von Ligatschow. 
Ich hatte Ihnen ja gesagt, wer zu den 

geladenen Gästen Gorbatschows beim 
Abschiedsessen gehörte (während der 
gesamten Perestroika-Zeit war Jegor 
Jakowlew Chefredakteur der Moskow-
skie Nowosti). 

Und auch 30 Jahre später gibt es 
keine klare Antwort auf die Fra-
ge, ob die UdSSR ohne den Putsch 
überlebt hätte. Was meinen Sie?

Die Antwort auf diese Frage muss 
zweigeteilt werden. Ja, wie Gorbats-
chow selbst glaubt, wenn er in Moskau 
geblieben wäre und am 20. August ein 
neuer Unionsvertrag unterzeichnet 
worden wäre, dem die Präsidenten 
von neun Republiken, darunter auch 
Jelzin, damals zugestimmt hatten, 
hätten die Organisatoren des Put-
sches nicht gewagt, ihr abenteuerli-
ches Spiel zu spielen, und die Union 
wäre formal gerettet worden. Aber 
für wie lange? Außerdem wäre es 
schon eine andere konföderale Union 
gewesen, das heißt eine Hülle des frü-
heren, von den Bolschewiki geschaf-
fenen, streng zentralisierten Reiches. 
Wie lange hätte sie in Form der Euro-
päischen Union oder der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft bestehen 
können? 

Vergessen wir nicht, dass bereits 
am Referendum vom März '91, auf das 
sich die Kritiker Gorbatschows beru-
fen, sechs der fünfzehn Republiken 
nicht teilgenommen haben. Und Gor-
batschow hätte die Union unter kei-
nen Umständen mit Gewalt nach dem 
Vorbild Stalins oder, wie es die Put-
schisten wollten, mit Panzern nach 
chinesischem Vorbild wiederherstel-
len wollen.

Anatoli Tschernjajew, Gorbats-
chows Berater für internationale 
Angelegenheiten, schreibt in sei-
nen Memoiren, dass Michail Ser-
gejewitsch kaum 5 Prozent seiner 
Arbeitszeit den Ländern des War-
schauer Paktes widmete. Warum, 
glauben Sie, hat er sich so wenig mit 
Osteuropa befasst? 

Vor der Perestroika und praktisch 
bis 1989 bildeten die Länder Osteuro-
pas, die Mitglieder des Warschauer 
Paktes, den sowjetischen Hinterhof 
und wurden – von Erich Honecker in 
der DDR bis Todor Schiwkow in Bul-
garien - von Mini-Breschnews regiert 
(mit Ausnahme von János Kádár und 
Wojciech Witold Jaruzelski). Die Lawi-
ne der samtenen Revolutionen wurde 

durch die Veränderungen in der UdS-
SR ausgelöst: die ersten freien Wahlen 
und vor allem die Ankündigung Gor-
batschows, von der Breschnew-Dok-
trin abzurücken, das heißt, von der 
möglichen Wiederholung sowjeti-
scher Interventionen zur Aufrecht-
erhaltung von Regimen wie 1968 in 
Prag oder 1956 in Budapest. Nachdem 
sie die versprochene Wahlfreiheit er-
halten hatten, nutzten sie diese und 
zeigten, was die Einheit des sozialisti-
schen Lagers wirklich wert war. Und 
sich um sie zu kümmern, hätte wie zu 
Sowjetzeiten bedeutet, sie entweder 
weiter zu versorgen oder vor der eige-
nen Bevölkerung zu retten. 

Wie reagierte Gorbatschow auf die 
Nachricht vom Fall der Berliner 
Mauer?

Ich glaube, Gorbatschow hat den 
Fall der Mauer mit Erleichterung 
aufgenommen. Denn in der neuen 
globalen Landschaft nach dem Kalten 
Krieg und mit der Hoffnung auf ein 
gesamteuropäisches Sicherheitssys-
tem anstelle von Militärblöcken wirk-
te die Mauer wie ein fauler Zahn, der 
aus der vergangenen Ära übriggeblie-
ben war. Sie selbst niederzureißen, 
wie Ronald Reagan von Gorbatschow 
forderte, wäre höchst unpassend ge-
wesen. Es war besser, dies den Deut-
schen selbst zu überlassen und sie vor 
allem nicht mit unseren Panzern zu 
verteidigen.

War für Gorbatschow Moral in der 
Politik wichtig?

Auf jeden Fall. Auch hierin unter-
schied er sich von seinen Vorgängern. 
Aber wir wollen nicht übertreiben. 
Er war Politiker, kein Prediger oder 
Moralist, und daher vor allem auf Er-
gebnisse bedacht. Er glaubte einfach, 
vielleicht naiverweise, dass eine mo-
ralische Politik letztlich effektiver sei. 
Und er hat keine Ergebnisse erzielt, 
indem er predigte, sondern indem 
er taktierte, Kompromisse einging, 
wenn es nötig war, und seine Spuren 
verwischte. Aber ohne die Hauptrich-
tung aus den Augen zu verlieren und 
unter Vermeidung von zivilen Kon-
flikten und Gewaltanwendung.

In Russland sind viele der Meinung, 
dass das Land unter Gorbatschow 
einen falschen Weg eingeschlagen 
und seine frühere Macht und Domi-
nanz verloren habe. 

Was meinen Sie mit „in Russland“? 
Wenn es sich um Umfragen handelt, 
spiegeln sie die Meinung derjenigen 
wider, die vergessen haben, wie sie in 
der Sowjetunion gelebt haben, oder 
die später geboren wurden und über-
haupt nicht in der Sowjetunion gelebt 
haben, geschweige denn in China oder 
Nordkorea. Und wohin genau sollte 
eine andere Politik führen, um die so-
wjetische Macht und Dominanz zu er-
halten? In Afghanistan zu bleiben, um 
von dort zu fliehen, wie es die Ameri-
kaner jetzt getan haben, nachdem wir 
noch ein paar Tausend unserer Solda-
ten dort verloren haben? Oder um wie-
der mit Gewalt Sunniten und Schiiten 
in Syrien und im Irak auseinander zu 
halten, oder Armenien und Aserbaid-
schan in der Karabach-Frage? Oder 
sollten wir vielleicht weiterhin unse-
re „Freunde“ auf der ganzen Welt und 
unseren eigenen militärisch-industri-
ellen Komplex durchfüttern und mit 
Amerika und China gleichzeitig kon-
kurrieren, auf Kosten des Lebensstan-
dards unserer eigenen Bevölkerung?

Verschiedentlich hat Gorbatschow 
die Staatsmacht mit seinen Äuße-
rungen verärgert. Sollte er nicht 
enger mit der derzeitigen Regie-
rung sein, um dem Land und den 
Reformen besser zu helfen?

Ehrlich gesagt würde ich es vorziehen, 
wenn die derzeitige russische Regie-
rung mehr darüber nachdenken würde, 
ob sie das Land nicht zu weit von den 
Zielen der Perestroika und dem Grad 
der Freiheit, auf den Russland zum ers-
ten Mal in seiner Geschichte Anspruch 
erheben konnte, wegführt und vor al-
lem, wohin sie es führen will. Und wel-
che Reformen meinen Sie, vielleicht die 
Verfassungsreform?

Sie sind Autor mehrerer Bücher 
über Gorbatschow und die Peres-
troika, und Sie arbeiten an einem 
neuen Buch – worum wird es gehen?

Ich bin gerade dabei, ein Buch für 
den Eksmo-Verlag zum Abschluss zu 
bringen, in dem ich mich meine Er-
innerungen an die Geschehnisse im 
Kreml und außerhalb seiner Mauern 
vor 30 Jahren darlege und vor allem 
versuche, die Frage zu beantworten, 
warum alles so endete ‘wie immer‘. 
Oder ist es doch noch nicht vorbei?

Ich würde sagen, dass dies nicht der 
Fall ist.

Gorbatschow reagierte auf den  
Fall der Mauer mit Erleichterung
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Am 23. August 1991 bringt der russische Präsident Boris Jelzin den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow auf einer Dringlichkeitssitzung des russischen 
Parlaments dazu, das Protokoll der geheimen Sitzung seines Ministerkabinetts vom ersten Putschtag vorzulesen, das er selbst noch gar nicht kennt.
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Angesichts der gegenseitigen 
politischen Entfremdung 
zwischen Deutschland und 

Russland stellen die wirtschaftli-
chen Beziehungen eine der weni-
gen aktiven Brücken dar. Was hilft 
den Unternehmen, in der gegen-
wärtigen schwierigen Lage opti-
mistisch zu bleiben?

Natürlich werden große, strategische 
Projekte von der Politik beeinfl usst. Sie 
werden in Mitleidenschaft  gezogen. Vor 
allem gilt dies für Projekte, die in die 
Zukunft  gerichtet sind. Aber ich glaube, 
dass sich die Wirtschaft  dadurch aus-
zeichnet, dass sie nicht immer nur die 
Risiken im Blick hat und versucht, nicht 
darüber nachzudenken, was alles nicht 
funktionieren könnte, sondern darü-
ber, wie man etwas zum Funktionieren 
bringen kann.

In unserer Situation geht es manch-
mal darum, an das Unmögliche zu glau-
ben. Im Deutschen spricht das Wort Un-
ternehmer, wie im Russischen auch, für 
sich selbst. Er unternimmt etwas, er tut 
etwas, er ist immer aktiv, er sucht nach 
Möglichkeiten und Lösungen. Trotz al-
ler politischen Probleme haben wir in 
Russland einen hervorragenden Dialog 
mit allen Ministern, mit den stellver-
tretenden Premierministern, mit der 
Regierung. Wir können uns bei dringen-
den Problemen immer an sie wenden. 

Apropos Rahmenbedingungen: Wie 
fühlt sich die deutsche Wirtschaft  
derzeit auf dem russischen Markt? 
Wie günstig ist das Geschäft sklima 
in Russland gegenwärtig? 

Natürlich sind Sanktionen sehr 
unangenehm und haben eine negati-
ve Wirkung. Aber wenn man sich die 
einzelnen Sektoren ansieht, in denen 
Sanktionen gelten, dann sieht man, 
dass es sich immer noch um ein sehr 
kleines Segment unserer Beziehungen 
handelt. Und außerdem hat der Markt 
in allen Ländern unter der Pandemie 
gelitten. Im Vergleich zu anderen Län-
dern war der Rückgang des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) in Russland jedoch 
relativ gering. Das deutsche Geschäft  
ist dort also nicht so stark betroff en. 
In diesem Jahr erleben wir einen sehr 
guten und starken Aufschwung, der be-
reits im Jahr 2020 begonnen hat. 

Nach der Einführung der Sankti-
onen haben einige deutsche Unter-
nehmen begonnen, den russischen 
Markt zu verlassen. Was genau wa-
ren die Gründe, die sie dazu veran-
lasst haben? 

Wichtig ist, dass es sich nicht um eine 
Massenabwanderung deutscher Un-
ternehmen handelt. Ihre Gesamtzahl 
in Russland ist allerdings tatsächlich 
zurückgegangen. Nach unseren Ein-
schätzungen waren es vor allem einige 
sehr kleine, reine Handelsunterneh-
men. Mir ist kein mehr oder weniger 
großes Unternehmen bekannt, das den 
russischen Markt verlassen hätte. Im 
Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass 
sich für die deutsche Wirtschaft  neue 
Chancen eröff net haben. Ein Thema wie 
die digitale Industrie 4.0 ist sehr inter-
essant. Und auch in der Landwirtschaft  
entwickelt sich das Geschäft  gut. 

Brüssel verhängte Sanktionen 
gegen Russland, um dessen politi-
sches Verhalten zu ändern. Moskau 
reagierte mit Gegenmaßnahmen und 
stellte die Weichen auf Importsub-
stitution. Seit der Verhängung der 
Sanktionen sind sieben Jahre ver-
gangen, und sie werden automatisch 
alle sechs Monate verlängert. In der 
Zwischenzeit haben die europäi-
schen, aber auch die russischen Un-
ternehmen enorme Verluste erlitten. 
Erkennen die EU und insbesondere 
Deutschland die Wirkungslosigkeit 
von Sanktionen als Druckmittel ge-
genüber Moskau?

Unsere grundsätzliche Haltung in 
dieser Frage ist, dass wir allen Arten 
von Wirtschaft ssanktionen sehr kri-
tisch gegenüberstehen. Gleichzeitig 
sind wir Realisten und verstehen, dass 
es wahrscheinlich Situationen gibt, in 

denen ein solches Instrument notwen-
dig ist. Und das ist das Vorrecht der 
Politik. Es gibt jedoch zwei Bedingun-
gen, die für die Einführung solcher 
restriktiven Maßnahmen unbedingt 
erforderlich sind. Erstens müssen die 
Sanktionen aufgrund ganz bestimm-
ter Anschuldigungen oder konkreter 
Gründe verhängt werden. Sie können 
nicht einfach sagen: „Ihr Verhalten ge-
fällt uns nicht und wir werden Sankti-
onen gegen Sie verhängen.“ Zweitens 
sollte es klare Kriterien dafür geben, 
wie man aus den Sanktionen wieder he-
rauskommt. Beispielsweise, die Sank-
tionen werden aufgehoben, wenn ein 
ganz bestimmtes Ergebnis vorliegt. Im 
Falle Russlands würde ich sagen, dass 
diese beiden Kriterien im Allgemeinen 
erfüllt sind. Die Sanktionen wurden 
wegen des Krieges in der Ost-Ukraine 
und der Annexion der Krim verhängt. 
Eine andere Sache ist, inwieweit Sank-
tionen das Verhalten wirklich ändern 
können und inwieweit Russland hier 
wirklich allein für die Umsetzung der 
Minsker Vereinbarungen verantwort-
lich ist. Es handelt sich um eine sehr 
komplizierte und komplexe außenpo-
litische Frage. Unserer Meinung nach 
sollte man nicht warten, bis eine der 
Seiten alle Anforderungen erfüllt, son-
dern die Sanktionen sollten schrittwei-
se aufgehoben werden, wenn gewisse 
Fortschritte zu verzeichnen sind.

Die jährlichen Umfragen zum Ge-
schäft sklima in Russland, die der 
Ost-Ausschuss zusammen mit der 
deutsch-russischen Außenhandels-

kammer unter deutschen Unterneh-
men durchführt, zeigen, dass die 
meisten von ihnen die Aufh ebung 
der antirussischen Sanktionen be-
fürworten. Wird dieser Standpunkt 
auch der deutschen Führung zur 
Kenntnis gebracht? Wie reagiert 
man dort?

Natürlich, nirgendwo auf der Welt 
gibt es Unternehmen, die Sanktionen 
mögen. Wenn es dein Geschäft  beein-
trächtigt, bist du naturgemäß dagegen. 
Doch als Unternehmerverband müs-
sen wir sowohl die Interessen der Un-
ternehmen als auch die Kontakte zur 
Politik pfl egen und die politische Logik 
verstehen. Deshalb müssen wir immer 
einen Interessenausgleich zwischen 
den außenpolitischen Notwendigkeiten 
und den Interessen der Unternehmen 
schaff en. Natürlich ist die Wirtschaft  
die Grundlage, aber wir können nicht 
sagen, dass die Politik nicht auch eige-
ne, sozusagen autonome Interessen hat. 
Das Beispiel Nord Stream 2 zeigt, dass 
Deutschland viel politisches Kapital 
eingesetzt und dieses Projekt trotz al-
ler Hindernisse sowohl in der Europä-
ischen Union als auch insbesondere in 
Amerika verteidigt hat. Das zeigt, wie 
sehr die deutsche Politik an konstruk-
tiven Beziehungen zu Russland interes-
siert ist.

Sie haben Nord Stream 2 erwähnt. 
Glauben Sie, dass die mit der ameri-
kanischen Regierung erzielte Eini-
gung eher ein Verdienst der deut-
schen Politik oder der Wirtschaft 
ist?

Nun, in der Tat ist es ein Verdienst 
der deutschen Politiker, insbesonde-
re von Angela Merkel, die große Wi-
derstandsfähigkeit bewiesen haben. 
Ich möchte erwähnen, dass man in 
der russischen Presse mitunter lesen 
kann, Deutschland folge blindlings 
der Politik Washingtons und erhalte 
irgendwelche Anweisungen aus Was-
hington, die es unverzüglich befolge. 
Aber an diesem Beispiel können wir 
deutlich sehen, dass dies keineswegs 
der Fall ist. Der Druck auf die Deut-
schen war vor allem in den Trump-Jah-
ren enorm, er hält immer noch an. 
Doch trotz des Drucks, der enormen 
Hindernisse und des Gegenwinds in-
nerhalb der EU hat die Bundesregie-
rung ihre Position beibehalten und 
es geschafft  , dieses Projekt zu vertei-
digen. Die Unternehmen und wir als 
Wirtschaft sverbände haben uns natür-
lich ebenfalls sehr aktiv dafür einge-
setzt. Und es gibt einen dritten Faktor, 
der uns geholfen hat – die objektive 
Rechtmäßigkeit. Jeder, der unvorein-
genommen an dieses Projekt heran-
geht, versteht, dass es dazu beiträgt, 
die Spannungen in unseren Beziehun-
gen abzubauen. Das Argument der Pi-
peline-Gegner, dass es sich um eine Zu-
nahme der Abhängigkeit von Russland 
handele, gefällt mir ganz und gar nicht. 
Im Gegenteil, hier besteht eine ge-
genseitige Abhängigkeit, die uns hilft , 
unsere politische Zusammenarbeit zu 
stärken.

Die Fragen stellte die Korrespondentin 
des Petersburger Dialogs Femida Selimowa.

„Der Druck auf die Deutschen 
war vor allem in den Trump-Jahren enorm"

Michael Harms, Geschäft sfü hrer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft , über Angela Merkels Anteil an Nord Stream 2 
und die Lage der deutschen Wirtschaft  in Russland 
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Michael Harms, Geschäftsführer des Ost-Ausschusses 
der Deutschen Wirtschaft
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In diesem September öffnete in 
Frankfurt am Main das erste Deut-
sche Romantik-Museum. Warum in 

Frankfurt und nicht in den historischen 
Romantiker-Städten Jena oder Heidel-
berg? Der Grund dafür hat einen Namen, 
einen berühmten: Johann Wolfgang von 
Goethe. Das Romantik-Museum gehört 
zum Freien Deutschen Hochstift, dem 
1859 in Frankfurt zur Betreuung von Go-
ethes Geburtshaus gegründeten Verein. 
Großer Hirschgraben lautet Goethes be-
kannte Frankfurter Adresse. Es ist auch 
die des Romantik-Museums, das unmit-
telbar an das Goethe-Haus angrenzt. Zu-
vor residierte dort der Börsenverein des 
deutschen Buchhandels. Als er auszog, 
ergriff das Hochstift die Gelegenheit, 
um den schon älteren, ursprünglich von 
dem Goethe-Forscher und langjähri-
gen Hochstift-Präsidenten Ernst Beut-
ler (1885-1960) gefassten Museumsplan 
zu verwirklichen. Da sich das Hochstift 
nicht nur um die Erinnerung an den ei-
nen, berühmtesten Sohn der Stadt küm-
mert, sondern auf Beutlers Initiative hin 
bis heute Dichter-Nachlässe und Gemäl-
de der Romantik sammelt (unter ande-
rem von Eichendorff, Günderode, Kör-
ner; Gemälde von C. D. Friedrich, Füssli), 
lag dieser Plan nahe. Die Neueröffnung 
eines Romantik-Museums am Großen 
Hirschgaben ist also nur die Konse-
quenz aus einer schon längeren Samm-
lungsgeschichte. Das Epochenwort ist 
der passendste Titel, unter dem das 
Hochstift zeigen kann, was es hat.

Doch steckt in dieser Neueröffnung 
mehr. Sie hat die Chance, das Roman-
tik-Bild in Deutschland neu zu erhellen. 
Das kann gerade dadurch gelingen, dass 
man es von Goethe aus betrachtet und 
ihn selbst mit ins Bild nimmt. Beides ist 
wichtig. In seinem umfänglichen Alters-
werk, der Zeitschrift Über Kunst und Al-
tertum, berichtet Goethe mit Interesse, 
Sympathie und Solidarität von den zeit-
genössischen romantischen Dichtern 
der Nachbarländer: von Lord Byron und 
Walter Scott, Alessandro Manzoni, der 
französisch romantischen Literatur-
zeitschrift Le Globe. Immer wieder er-

wähnt er dabei auch mit hörbarer Zu-
friedenheit die dortigen Übersetzungen 
und Diskussionen seiner eigenen Werke, 
insbesondere des Faust. 

Außerhalb Deutschlands besteht kein 
Zweifel, dass Goethe selbst Romanti-
ker ist. Denn er hat ja wie kein zweiter 
in Deutschland – und als einziger Deut-
scher mit so großer internationaler Re-
sonanz – zur Erneuerung der Literatur 
durch volkstümliche Stoffe (Faust, Götz) 
und Formen (Volksliedhaftes, Balladen, 
Prosaroman) beigetragen. Das und noch 
manches mehr (die Individualisierung 
und Ästhetisierung der Religion, die 
Entwicklung des fantastischen Erzäh-
lens zum psychologischen Erkundungs-
mittel) sind die Kennzeichen der eu-
ropäischen Romantik. Mit ihr entsteht 
die moderne Situation der Literatur: 
Der Prosaroman wird zur Leitgattung, 
vielfältig individualisierte Schriftstelle-
rei macht die private Lektüre zur Mas-
senunterhaltung, aber auch zum wel-
tanschaulichen Kompass in einer sich 
zunehmend individualisierenden, ent-
wicklungsoffenen Welt. Auch die anti-
fundamentalistische Verbindung von 
ewigen Wahrheiten und Ironie ist ein 
Erzeugnis der Romantik; Goethe ist da-
rin ein Meister. Der christlich-metaphy-
sische Rahmen um sein Faust-Drama ist 
so sehr von Selbstparodie durchdrun-
gen, dass man beim besten Willen nicht 
entscheiden kann, wie ernst man ihn 
nehmen soll. Goethe erweist sich als der 
virtuoseste romantische Ironiker.

Wenn man Über Kunst und Altertum 
liest (der Titel täuscht, es geht in er-
heblichem Maße um zeitgenössische, 
romantische Literatur) und wenn man 
sich dadurch zum grenzüberschreiten-
den Blick ermuntern lässt, zeigt sich ein 
Zusammenhang der europäischen Ro-
mantik als zweiter Impuls der Moder-
ne. Der erste war die Aufklärung. Der 
zweite, die Romantik, schafft einen neu-
en Stil, mit den Fragen umzugehen, die 
spekulativ über die Rationalität der ar-
beitsteiligen Wissenschaften hinausge-
hen: Fragen nach einem möglichen Sinn 
des Ganzen, nach dem Zusammenhang 

des Einzelnen mit diesem Ganzen, ins-
gesamt nach Perspektiven jenseits von 
Erfahrung und Überprüfbarkeit. Wer an 
den konfessionellen religiösen Antwor-
ten darauf zweifelt, den treiben diese 
Fragen, so sagt es die gängige Metapher, 
in die „metaphysische Obdachlosigkeit“. 

Romantik ist die Kunst, diesen Man-
gel durch imaginäre Bautätigkeit zu be-
heben. Sie schafft metaphysische Luft-
schlösser, von denen man weiß, dass es 
nur Luftschlösser, also Einbildungen 
sind. Anders gesagt: Die Romantik kul-
tiviert die Imagination als eine selbstbe-
wusste Orientierungshilfe in all dem, was 
über die Verhältnisse unserer Vernunft 
geht. Gut, wenn man dabei Imagination 
nicht mit Wissen verwechselt. Die ro-
mantische Literatur entwickelt originel-
le Verfahren, dies zu verhindern. Damit 
schafft sie ein aufgeklärtes Verhältnis 

zur Lebenswirksamkeit der Imagination. 
Das ist kein generelles Merkmal der Ro-
mantik, doch eines, das man nur zu sei-
nem eigenen Nachteil verliert.

Indem er die Nachbarliteraturen so-
wie die dortigen Übersetzungen und 
Diskussionen seiner eigenen Werke ver-
folgt, prägt Goethe den Begriff „Weltli-
teratur“. Er setzt ihn programmatisch 
gegen den Begriff „Nationalliteratur“, 
der das 19. Jahrhundert kulturpolitisch 
dominieren wird. Goethe ist radikal un-
zeitgemäß, indem er sich der seit den 
Befreiungskriegen in Deutschland auf-
blühenden nationalen Begeisterung 
entzieht. Anstatt wie die überwältigen-
de Mehrheit seiner Zeitgenossen die 

Literatur zur nationalen Sache zu er-
klären und ihr eine nationalkulturell 
identitätsstiftende Mission zuzuweisen, 
betont er ihre Internationalität, die er 
mit dem grenzüberschreitenden Handel 
vergleicht. Zum Zeitgeist liegt Goethe 
damit quer. In der Sache liegt er indes 
richtig. Denn die Literatur ist in ihren 
Formen, Gattungen, Motiven, Stoffen, 
Themen sowie in ihrer Verbreitung, Re-
sonanz und Wirkung genauso interna-
tional wie die bildende Kunst oder die 
Musik. Literatur als eine spezifisch na-
tionalsprachliche Größe zu verstehen, 
ist so abwegig wie das Studium oder die 
Theorie nur der deutschen Malerei oder 
nur der deutschen Musik.

Genau darin kann das Erhellende lie-
gen, wenn man ein deutsches Romantik-
museum neben das Goethehaus setzt. 
Man muss dazu das Nachbarliche pro-

grammatisch nehmen und ganz im Sin-
ne von Goethes Weltliteratur-Konzept 
die deutsche als einen Teil der europä-
ischen Romantik verstehen. Man er-
kennt dann, dass die Romantik nichts 
charakteristisch Deutsches ist, sondern 
eine komplexe, in sich widersprüchliche 
Vielfalt, deren Trenn- und Verbindungs-
linien (wie überall in der Literatur, 
Kunst und Musik) quer zu den Landes- 
und Sprachgrenzen verlaufen. 

Novalis’ ästhetisierter Katholizis-
mus („Die Christenheit oder Europa“) 
hat viele protestantische Zeitgenossen 
in Deutschland irritiert, liegt aber zeit-
lich und sachlich nah bei François René 
de Chateaubriand, der in der Poesie und 

allen anderen Zeugnissen der schönen 
Kunst und Kultur Le génie du christia-
nisme sieht. Wenn die Jenaer Frühro-
mantiker eine ‚Neue Mythologie‘ for-
dern, halten sie viele in Deutschland für 
substanzlose, überdrehte Großsprecher, 
doch bringen sie damit auf den Begriff, 
was zur selben Zeit William Blake am ei-
genwilligsten hervorzubringen versucht 
hat: eine mythische Darstellung der ame-
rikanischen und der französischen Re-
volution als Freiheitsbotschaft (America, 
a Prophecy). Hölderlins Hyperion richtet 
wie Ugo Foscolos Ultime lettere die Jaco-
po Ortis den empfindsamen Briefroman 
engagiert auf die aktuelle Politik aus. 
Goethes Werther dient beiden als Inspi-
ration. Unabhängig voneinander schrei-
ben Coleridge, Leopardi und Eichendorff 
Gedichte, in denen traditionelle christ-
liche Jenseitsmotive als selbstgemach-
te kreative Imaginationen erscheinen. 
Der Schauerroman entwickelt sich im 
Hin und Her zwischen Deutschland und 
England. Der herausstechende Skan-
dalerfolg dieser Gattung, The Monk von 
Matthew Lewis, ist durch einen heute 
vergessenen deutschen Roman mit ins-
piriert („Das Petermännchen“ von C.H. 
Spieß) und wird seinerseits zur entschei-
denden Vorlage für E.T.A. Hoffmanns 
„Elixiere des Teufels“, die zunächst in 
englischen und französischen Über-
setzungen größeren Erfolg haben als in 
Deutschland. Die deutsche Romantik ist 
nichts eigenwillig Deutsches, das mit ei-
nem Volkscharakter zu tun hätte. Sie ist 
ein Teil der europäischen Entwicklung 
und des europäischen Austauschs.

Die Rede von Nationalcharakteren ist 
so irrational wie unverwüstlich. Witze 
sind ihr eigentlicher, angemessener Ort. 
Über Deutsche, Engländer, Franzosen 
oder Italiener sind sie genauso gut und 
genauso schlecht wie über Ostfriesen 
oder Blondinen. Man darf ihre Aussagen 
nur nicht mit der Wirklichkeit verwech-
seln. Die Romantik-Diskussion war lan-
ge Zeit mit der Spekulation auf den deut-
schen Nationalcharakter verknüpft. Das 
hat keinerlei Erkenntnis gebracht, son-
dern nur den Mythos von einem Schick-

sal, das die Deutschen von der Romantik 
zum Nationalsozialismus geführt hätte. 
Als unmittelbare Nachkriegsreaktion 
kann man das noch am ehesten verste-
hen. Das Ausmaß der Verbrechen war 
so ungeheuerlich, dass man nur in der 
dunklen Tiefe einer irrationalen Volks-
seele das dafür passende (Un-)Maß zu 
finden glaubte. 

Tatsächlich sind solche völkerpsycho-
logischen Erklärungen so irrational wie 
das, wovon sie handeln. Sie wirken als 
Verstehenssurrogate. Es gibt kein Ver-
hängnis eines romantischen Deutsch-
lands. Es gibt Akteure und deren Ver-
antwortung, zum Beispiel den (so viel 
zu harmlos titulierten) Turnvater Jahn, 
dessen Buch vom „Deutschen Volks-
thum“ die völkische Ideologie begrün-
dete und mit dem neuen griffigen Wort 
(„Volkstum“) in Umlauf brachte. Jahn ist 
ein Teil, aber nicht die Quintessenz der 
deutschen Romantik.

Die historische Romantik-Forschung 
hat dem völkerpsychologischen Ver-
hängnis-Mythos vielfach entgegenge-
arbeitet. Die Langlebigkeit der Mythen 
aber zeigt sich zuletzt darin, dass auch 
ein so seriöser Verlag wie Hanser und 
ein so kundiger Autor wie Rüdiger Saf-
ranski die Romantik als „deutsche Affä-
re“ ihrem Publikum interessant mach-
ten. Das platziert die Sache zwischen 
Romanze und Skandal, macht die Ro-
mantik-Darstellung zur Bloßstellung 
der deutschen Seele. Man kann sich kei-
nen Besseren als Goethe wählen, um die-
sen Mythos hinter sich zu lassen und die 
Romantik statt in der deutschen Seele 
im Austausch der europäischen Litera-
tur zu suchen und zu finden.

Prof. Dr. Stefan Matuschek lehrt  
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 

an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena. Seit Juni 2019 ist er Präsident der 

Goethe-Gesellschaft in Weimar e.V. 
goethe-gesellschaft.de.  

In diesem Jahr erschien sein Buch  
„Der gedichtete Himmel: Eine Geschichte 

der Romantik“ bei C.H. Beck.

Mehr Licht
Die Romantik findet man nicht in der deutschen Seele, sondern im Austausch der europäischen Literatur.  

Mit Goethe lässt sich das besser verstehen. Zur Eröffnung des Deutschen Romantik-Museums in Frankfurt am Main 

VON STEFAN MATUSCHEK

Lichtinstallation anlässlich der Eröffnung des Romantik-Museums in Frankfurt a.M. im September
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Romantik ist die Kunst, diesen Mangel  
durch imaginäre Bautätigkeit zu beheben. 
Sie schafft metaphysische Luftschlösser,  

von denen man weiß, dass es nur 
Luftschlösser, also Einbildungen sind.
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Ein warmer Samstagabend im 
Moskauer Sommer. Im Gor-
ki-Park herrscht buntes Leben. 

Viele Menschen fl anieren oder treiben 
Sport, unterhalten sich, lachen oder 
schauen auf die vorbeifl ießende Mosk-
wa. Doch trotz des guten Wetters ist 
auch die Romantik-Ausstellung in der 
benachbarten Tretjakow-Galerie au-
ßerordentlich gut besucht. Jung und 
Alt möchten in den abgedunkelten Räu-
men die Bilder der romantischen Ma-
ler aus Deutschland und Russland be-
trachten – genauso wie die Kunstwerke, 
die den Einfl uss dieser Kunstrichtung 
bis in die heutige Zeit hinein spürbar 
werden lassen. Diese Ausstellung mit 
Kunstwerken aus Dresden und Moskau 
– eines der wichtigsten Kulturprojek-
te des „Deutschlandjahres in Russland 

2020/21“ – ist ein Publikumsmagnet, be-
grenzt nur durch die coronabedingten 
Zugangsregelungen. Die Tretjakow-Ga-
lerie hat dafür extra ihre Öff nungszei-
ten verlängert. 

Schon die Ausstellungsarchitektur 
von Daniel Libeskind ist ein Ereignis: 
keine rechtwinklige Logik, sondern ein 
labyrinthähnliches System von Gängen, 
ausgerichtet an der Achse Dresden-Mos-
kau. Sie gibt keine „logische“ Gangrich-
tung vor und erlaubt überraschende 
Bezüge zwischen deutschen und russi-
schen Ausstellungsstücken. Form und 
Thema der Ausstellung harmonieren. 

Viele Fragen sind mit dem Begriff  ver-
bunden: Romantik – bedeutet dies nicht 
Rückzug auf sich selbst und die eigene 
Gefühlswelt? Steht diese Kunstrichtung 
nicht für die Entdeckung eines in erster 

Linie nationalen Weges zu einer natio-
nalen Kunst? Ist nicht Johann Gottfried 
Herder ihr philosophischer Partner, der 
in der Kultur den Nukleus des National-
gefühls zu erkennen glaubte? Gehört 
nicht jeder Nation ihre ganz eigene Ro-
mantik?

Die Ausstellung zeichnet ein diff eren-
zierteres Bild, ausgehend von den viel-
fältigen internationalen Verbindungen 
der Künstler zur Zeit der Romantik. Ge-
rade zwischen Russland und Deutsch-
land hat es Anfang des 19. Jahrhunderts 
eine stark entwickelte Kooperation und 
viele persönliche Begegnungen zwi-
schen Künstlern gegeben. Anregun-
gen aus Russland wurden begierig in 
Deutschland aufgegriff en, genauso wie 
die russischen Künstler der Romantik 
sich von ihren Kollegen aus Deutsch-

land haben inspirieren lassen. Das Er-
gebnis sind oft mals verblüff ende Paral-
lelen im künstlerischen Ausdruck.

Die Besinnung auf das Eigene ist 
ohne den Kontakt mit den Anderen 
nicht sinnvoll möglich. Kunst in jegli-
cher Form strebt über nationale Gren-
zen hinweg, wenn sie nicht erstarren 
will. Diese Erkenntnis lässt die Aus-
stellung deutlich hervortreten. Genau-
so wie den Freiheitsraum, der für kre-
atives Kunstschaff en konstitutiv ist. Mit 
ihrer künstlerischen Reaktion auf ge-
sellschaft liche und politische Zwänge 
haben die Romantiker gegen Konventi-
onen verstoßen und traten staatlicher 
Freiheitsbegrenzung entgegen. Der Ti-
tel der Ausstellung „Träume von Frei-
heit“ greift  diesen Freiheitsdrang auf 
und zeigt uns eindringlich: Entwick-

lung und Fortschritt sind nur im Mitei-
nander, über Grenzen hinweg, möglich.  

Die vom Auswärtigen Amt geförderte 
Romantik-Ausstellung ist das Ergebnis 
einer jahrelangen fruchtbaren Zusam-
menarbeit zwischen zwei namhaft en 
Museen: den Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden und der Staatlichen 
Tretjakow-Galerie in Moskau. Diese Ko-
operation – wie das Deutschlandjahr 
in Russland insgesamt – beweist, wie 
vorteilhaft  eine enge Kooperation im 
Kulturbereich zwischen unseren bei-
den Ländern sein kann. Sehr zur Freu-
de der Ausstellungsbesucherinnen und 
-besucher, die sich in Moskau von April 
bis August 2021 von Caspar David Fried-
rich oder Alexander Ivanov haben ins-
pirieren lassen und dabei feststellten, 
wie viel bei aller unterschiedlichen Per-

spektive unsere beiden Länder verbin-
det – nicht nur kulturell.

Am 2. Oktober wird die umjubel-
te Ausstellung im Albertinum in Dres-
den eröff net und dort bis zum 6. Feb-
ruar 2022 gezeigt werden. Wir dürfen 
gespannt sein, welches Echo sie beim 
deutschen Publikum hervorruft . Eines 
ist sicher: Die Ausstellung trägt maß-
geblich zur Stärkung der deutsch-russi-
schen Verbindungen und zur Festigung 
unserer Kulturbeziehungen bei.

Guido Kemmerling ist seit 
diesem Sommer 2021 Leiter des 

Kulturreferats an der Deutschen Bot-
schaft  Moskau, Jan Kantorczyk war sein 

Vorgänger im Amt.

Über Grenzen hinweg
Romantik-Ausstellung in Moskau – eine Rückschau und ein Ausblick

VON GUIDO KEMMERLING UND JAN K ANTORCZYK

blog.quarzwerke.de
www.quarzwerke.com
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Die neue Tretjakow-Galerie mit dem Plakat zur Ausstellung „Träume von Freiheit“.
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TEN UNIQUE RESIDENCES
OF UP TO THREE BEDROOMS WITH
ARTFULLY DESIGNED INTERIORS. 

AS OUR GUEST, YOU CAN EXPECT LUXURIOUS 
AMENITIES AND ENJOY A MAXIMUM OF PRIVACY AND

SECURITY FOR THE DURATION OF YOUR STAY IN BERLIN.SECURITY FOR THE DURATION OF YOUR STAY IN BERLIN.

contact@no3-schinkelplatz.com

Im Sommer 1953 begannen in Ost-Ber-
lin Ereignisse, die die DDR in ihren 
Grundfesten erschütterten: Die mit 

ihrem Leben unzufriedenen Arbeiter – 
das Rückgrat der Regierung – revoltier-
ten gegen die kommunistische Regie-
rung!

In Moskau war man alarmiert. Am 2. 
Juni wurden Walter Ulbricht, General-
sekretär des Zentralkomitees der So-
zialistischen Einheitspartei Deutsch-
lands, Otto Grotewohl, Regierungschef, 
und Fred Elsner, Mitglied des Politbü-
ros und seit kurzem Leiter der Abteilung 
Parteischulung, Kultur und Bildung im 
ZK der SED (der beim Gespräch auch dol-
metschte), zu einem bedeutungsvollen 
Gespräch geladen. 

Die Delegation aus der DDR sah, dass 
sich nach Stalins Tod große Veränderun-
gen in der Sowjetunion vollzogen. Es gibt 
keinen Führer mehr, der alle Entschei-
dungen trifft. Die Mitglieder des Präsi-
diums des Zentralkomitees der Kom-
munistischen Partei der Sowjetunion 
betonen ihre Gleichberechtigung, be-
sprechen alles miteinander und streiten.

Das Gespräch war für die Ostdeut-
schen höchst unangenehm. Der sowjeti-
sche Regierungschef Georgi Malenkow 
berichtete später aus seiner Erinnerung: 
„Durch falsche Politik sind in der DDR 
viele Fehler gemacht worden, und es 
herrscht große Unzufriedenheit in der 
deutschen Bevölkerung. Die Menschen 
aus Ostdeutschland haben begonnen, 
nach Westdeutschland zu fliehen. Wir 
müssen uns eingestehen, dass das beste-
hende Regime in der DDR ohne sowjeti-
sche Truppen nicht stabil ist. Beria aber 
schlug vor, den Kurs nicht in Richtung 
des forcierten Aufbaus des Sozialismus 
zu korrigieren, sondern jedweden Kurs 
in Richtung Sozialismus in der DDR auf-
zugeben und einen Kurs in Richtung bür-
gerliches Deutschland zu verfolgen“.

Malenkow erhielt Unterstützung vom 
Ersten Sekretär des Zentralkomitees der 
KPdSU, Nikita Chruschtschow: „Beria hat 
gesagt: ‚Es muss ein neutrales demokra-
tisches Deutschland geschaffen werden‘. 
Aber kann ein bürgerliches Deutschland 
neutral und demokratisch sein? Beria hat 
gesagt: ‚Wir werden einen Vertrag schlie-
ßen‘. Doch was ist dieser Vertrag wert? 
Wenn ein Vertrag nicht durch Macht ge-
stützt wird, ist er wertlos, man wird uns 
auslachen, man wird uns für naiv halten. 
Aber Beria ist nicht naiv, nicht dumm und 
kein Narr. Er hat sich nicht wie ein Kom-
munist verhalten, sondern wie ein Provo-
kateur, vielleicht erhielt er Anweisungen 
von ausländischen Geheimdiensten“.

Es wird allgemein angenommen, dass 
Beria, Mitglied des Präsidiums des Zen-
tralkomitees, Erster Stellvertretender 
Vorsitzender des Ministerrats der UdS-
SR und Innenminister, die Deutsche De-
mokratische Republik liquidieren wollte. 

Als Bestätigung wird er folgendermaßen 
zitiert: „Es ist nicht sinnvoll, den Aufbau 
des Sozialismus in der DDR zu betrei-
ben. Notwendig ist, dass sich West- und 
Ostdeutschland zu einem bürgerlichen, 
friedliebenden Staat vereinigen.“

In der Realität versuchte Lawrenti Be-
ria lediglich, die ambivalente Linie Sta-
lins in der deutschen Frage fortzusetzen. 
Stalin unterstützte die Losung von der 
deutschen Einheit in der Erwartung, ein 
entscheidendes Mitspracherecht bei der 
Bestimmung des Schicksals des ganzen 
Landes und den Zugang zu den Industrie-
gebieten in der westlichen Besatzungs-
zone zu behalten. Lange Zeit erlaubte er 
den ostdeutschen Kommunisten nicht, 
den Sozialismus aufzubauen, weil er die 
Hoffnung nicht aufgegeben hatte, ganz 
Deutschland kontrollieren zu können. 

Am 18. Dezember 1948 forderte Stalin 
die ostdeutschen Kommunisten auf: 

„Wir müssen warten. Die Situation in 
Deutschland ist schwierig, wir müssen 
den Weg zum Sozialismus nicht direkt, 
sondern im Zickzackkurs gehen. Darin 
liegt die Besonderheit der Aufgabe. Ent-
eignungen sind noch nicht nötig, die Sa-
che ist noch nicht reif. Es besteht auch 
keine Notwendigkeit für irgendwelche 
Dekrete, die wie ein direkter Schlag auf 
den Kopf der kapitalistischen Elemen-
ten sind. Ihr werdet euch dadurch selbst 
schwächen. Auf dem Dorf sollten die 
Kulaken, die ihre Naturalabgaben leis-
ten, vorerst nicht angetastet werden. 
Wir müssen uns jetzt auf die Einheit 
Deutschlands, auf den Friedensvertrag, 
auf die Senkung der Preise, auf die Erhö-
hung der Löhne konzentrieren. Das eint 
ganz Deutschland, und das ist das Wich-
tigste. Warum schlage ich diese opportu-
nistische Politik vor? Weil ihr noch nicht 
an der Macht seid und es in Deutschland 
noch keine Einheit gibt.“ Erst am 7. Ok-
tober 1949 – viereinhalb Monate nach 
der Gründung der BRD – stimmte er der 
Gründung einer sozialistischen DDR zu. 

Am 10. März 1952 schlug Moskau den 
Regierungen der USA, Englands und 
Frankreichs unerwartet die Unterzeich-
nung eines Friedensvertrags vor, der 
mit einer gemeinsam zu bildenden ge-
samtdeutschen Regierung zu vereinba-
ren sei. Die entsprechende sowjetische 
Note vom 10. März, die gemeinhin als 
Stalin-Note bezeichnet wird, wurde vom 
Ersten Stellvertretenden Außenminis-
ter Gromyko dem amerikanischen, bri-
tischen und französischen Botschafter in 
Moskau überreicht. 

Was genau wurde angeboten? Andrej 
Gromyko erläuterte: Deutschland sol-
le als vereinigter, unabhängiger, demo-
kratischer, neutraler und friedlieben-
der Staat wiederhergestellt werden. Alle 
Besatzungstruppen werden abgezogen. 
Deutschland erhält sogar das Recht, 
eine eigene Armee aufzustellen. Aller-

dings unter einer Bedingung: „Deutsch-
land verpflichtet sich, keiner Koalition 
oder Militärbündnis beizutreten, das 
gegen eine Macht gerichtet ist, die sich 
mit ihren Streitkräften am Krieg gegen 
Deutschland beteiligt hat.“

Der Vorschlag, gesamtdeutsche Wah-
len abzuhalten und ein vereintes, neut-
rales, entmilitarisiertes Deutschland zu 
schaffen, war ein Versuch, die Einglie-
derung der BRD in den militärisch-po-
litischen Block des Westens zu verhin-
dern. Der Vorschlag hätte das Ende der 
Nato bedeutet. Die in Westdeutschland 
stationierten amerikanischen Truppen 
hätten nach Hause gehen müssen. Doch 
die Westeuropäer wollten, dass die ame-
rikanischen Soldaten auf dem Kontinent 
bleiben und ihre Sicherheit garantieren. 
Und die BRD wurde in die Nato aufge-
nommen, damit sie keine Gefahr mehr 
für ihre Nachbarn darstellte. Dieser Ge-
danke hat auch später die Politiker der 
Alten Welt nie verlassen: Die Nato hält 
Deutschland in einem engen Korsett.

Im Juni 1953 übergab Beria den Deut-
schen ein Dokument über Maßnahmen 
zur Verbesserung der Lage in der Deut-
schen Demokratischen Republik. Es wur-
de unter anderem empfohlen, die Bezie-
hungen zur BRD zu verbessern und auf 
die Schaffung eines geeinten, demokra-
tischen und neutralen Deutschlands 
hinzuarbeiten. In Wirklichkeit war die 
DDR-Führung jedoch überhaupt nicht an 
der Wiedervereinigung Deutschlands in-
teressiert. Während die einfachen Deut-
schen kaum eine Vorstellung davon hat-
ten, warum sie in einem geteilten Land 
lebten und sich nicht mit dem Gedanken 
abfinden konnten, ihre Verwandten und 
Freunde bald nicht mehr sehen zu kön-
nen, war das Establishment auf beiden 
Seiten der Interzonengrenze überwie-
gend gegen die Wiedervereinigung.

Auch für den ersten Bundeskanzler 
der Bundesrepublik Deutschland, Kon-
rad Adenauer, war die deutsche Wieder-
vereinigung nicht so wichtig. Aus einem 

verständlichen Grund. Er sah nicht, wie 
Sozialismus und Kapitalismus vereinigt 
werden könnten. Die Idee eines Einheits-
staates begeisterte bei Weitem nicht alle. 
In West-Berlin gab es sogar ein Kabarett, 
das ein Spottlied mit dem Titel „Wieder-
vereinigung“ zum Besten gab, in dem 
jede Strophe mit den Worten endete:  

„In Bonn spricht jeder über sie, doch 
niemand will sie wirklich“. 

Die Führer im Osten wollten erst 
recht keine Einigung. In einem verein-
ten Deutschland wären sie verloren ge-
wesen; sie wollten ihren eigenen Staat 
behalten. Der sowjetische Hochkom-
missar in Deutschland, Wladimir Sem-
jonow, schrieb in seinem Tagebuch: „Ich 
habe erfahren, dass Molotow gegen die 
Ausdehnung der Verpflichtungen des 
Warschauer Vertrages auf die DDR war. 
Darin erinnerte er an Stalin, der die 
DDR als Kampfmittel nutzen wollte, sich 
aber nicht sicher war, ob er diese Positi-
on würde halten können. Beria verfolgte 
also die gleiche Linie, wollte sie aber erst 
im Sommer 1953 mit Nachdruck umset-
zen. Und genau daran ist er gescheitert. 
Und für mich war es eine Frage des Le-
bens. Jetzt sind auch die Linien deutli-
cher, die von Beria über die KGB-Leute in 
der DDR zur Liquidierung der DDR füh-
ren (‚Im Namen der höheren Interessen 
des Sozialismus‘) Das wäre eine Katast-
rophe gewesen!"

´Der Arbeiteraufstand in Ost-Berlin er-
schreckte Moskau. Die sowjetische Füh-
rung befürchtete, dass der Westen den 
Aufstand nutzen und einen Krieg begin-
nen würde. „In meinem großen Büro, 
in dem man Fußball spielen konnte“, so 
Semjonow in seinem Tagebuch, „saßen 
der Oberbefehlshaber Gretschko und 
der Vertreter des Präsidiums des Zent-
ralkomitees, Marschall Sokolowski. Das 
Telefon klingelte unaufhörlich. Ein paar 
Mal rief Chruschtschow an, häufiger Mo-
lotow und andere. Chruschtschow glaub-
te, dass der ‚Tag X‘ nahte, an dem der 
Westen versuchen würde, die Stärke der 

Sowjetmacht nach Stalins Tod mit dem 
Bajonett auszuloten. Daher beschlossen 
Chruschtschow und das Präsidium des 
Zentralkomitees, die Unruhen gewalt-
sam niederzuschlagen. Und im Falle von 
Komplikationen an der Grenze zur BRD 
eine Gegenoffensive zum Pas-de-Calais 
zu starten".

Am 17. Juni, dem dramatischsten Tag 
des Aufstandes, rief Beria Semjonow in 
Berlin an. Der Hörer wurde vom Adjutan-
ten des Hochkommissars abgenommen.

„Ich bin es“, sagte Beria.
Semjonows Adjutant erkannte ihn 

nicht:
„Entschuldigen Sie, ich habe nicht ver-

standen“.
„Ich bin es, ich, Beria“, bellte der Innen-

minister. „Wo ist Semjonow?“ 
„ Er ist in die Stadt gefahren“.
„In einer solchen Zeit sollte man an 

Ort und Stelle sitzen und nicht durch die 
Stadt fahren! Und warum spart Semjo-
now Patronen?“

Moskau wollte, dass Beria selbst für 
Ordnung in Berlin sorgt. Er schickte eine 
Task Force von Staatssicherheitsoffizie-
ren unter Leitung des Chefs der militä-
rischen Spionageabwehr, Generaloberst 
Sergej Goglidse, nach Ost-Berlin. Gene-
ralleutnant Amayak Kobulow, einst Auf-
klärer des Auslandsgeheimdienstes im 
nationalsozialistischen Berlin, war eben-
falls Mitglied der Gruppe. 

Generalleutnant Kobulow erzählte 
später: „Am 19. Juni flogen wir morgens 
nach Berlin, und zwei Tage später fuhr 
ich nach Halle, Leipzig und Dresden, wo 
ich zwei illegale Radiosender beschlag-
nahmte, die im Auftrag der Amerikaner 
arbeiteten“. Berias Adjutanten bildeten 
operative Untersuchungsgruppen, die 
herausfinden sollten, wer für den Ber-
liner Aufstand verantwortlich war. Gene-
ral Kobulow hatte nicht den Auftrag, die 
DDR zu beseitigen. Das wäre auch keine 
Aufgabe für ihn gewesen. Amajak Kobu-
low war groß, schlank, gutaussehend mit 
Schnurrbart, charmant, die Seele jeder 
Gesellschaft und ein großartiger Unter-
halter bei Tisch. Aber das waren auch die 
einzigen Tugenden von Amajak Kobulow, 
dessen berufliche Laufbahn als Kassie-
rer und Buchhalter im Kurort Borshomi 
begann. Er kannte weder die deutsche 
Sprache noch die Situation in Deutsch-
land. Dank seines älteren Bruders Bog-
dan, eines langjährigen Gefährten von 
Beria, machte er Karriere in der Tscheka.

Und am 25. Juni erhielt Semjonow ei-
nen Befehl aus Moskau, der ihn verblüff-
te: Er sollte die beiden Tscheka-Generale 
verhaften und in die Hauptstadt schi-
cken. Semjonow rief Sergej Goglidse an 
und bat ihn, dringend zu kommen:

„Es gibt wichtige Angelegenheiten zu 
erledigen“.

Als der General das Büro von Semjo-
now betrat, folgten ihm zwei Offiziere mit 

Pistolen in den Händen. Marschall Soko-
lowski verkündete:

„Gemäß der Entscheidung der Instan-
zen erkläre ich Sie für verhaftet“.

Goglidse wurde abgeführt. Kobulow 
wollte nicht kommen. Beria war bereits 
in Moskau verhaftet worden, Kobulow 
Senior war ebenfalls festgenommen wor-
den, so dass Amajak Kobulow über das 
Regierungsnetz mit niemandem verbun-
den wurde. Er verstand nicht, was vor 
sich ging. Auf die Aufforderung zu Semjo-
now zu kommen, antwortete er besorgt:

„Ich versuche, eine Verbindung mit 
Moskau herzustellen, aber es gibt keine 
Verbindung. Ich rufe dort an und komme 
dann vorbei“.

„Meine Verbindung funktioniert", bot 
Semjonow freundlicherweise an. „Komm 
her und ruf von hier an, Amajak“.

Am nächsten Tag flogen Semjonow und 
Marschall Sokolowski mit einem Sonder-
flugzeug nach Moskau. Goglidse und Ko-
bulow wurden in demselben Flugzeug 
unter schwerer Bewachung transpor-
tiert; sie wurden zusammen mit Beria 
auf die Anklagebank gesetzt.

Am 8. Juli 1953 flogen die DDR-Füh-
rer Ulbricht und Grotewohl erneut nach 
Moskau.  Die sowjetische Führung woll-
te keine Veränderungen mehr in dem 
Land, das fast untergegangen wäre. Die 
DDR-Führer kehrten mit einer Tasche 
voller Geschenke nach Hause zurück. 
Die Reparationen wurden beendet. Alle 
Schulden wurden Ostdeutschland er-
lassen. Die Ausgaben der DDR für den 
Unterhalt der sowjetischen Besatzung-
struppen wurden reduziert. 33 Gemein-
same Unternehmen wurden an die DDR 
übereignet. Ostdeutschland erhielt ei-
nen großen Kredit und zusätzliche Nah-
rungsmittellieferungen. 

Ost-Berlin erpresste Moskau auf seine 
Weise und verlangte Hilfe.„Niemand im 
Westen weiß, wie die sowjetischen Men-
schen leben“, sagte Erich Honecker, der 
Nachfolger Ulbrichts an der Spitze der 
DDR, zu seinen Gefährten. „Und niemand 
kümmert es, wie sie leben, wir aber sind 
im direkten Blickfeld, an der Schnittstel-
le zwischen Sozialismus und Kapitalis-
mus. Deshalb ist die UdSSR verpflichtet, 
uns zu helfen“.

Moskau befürchtete, dass die DDR 
scheitern und zusammenbrechen wür-
de, was die Schwäche des sozialistischen 
Systems offenbaren würde. Deshalb er-
hielt Ostdeutschland viel mehr Unter-
stützung, als die anderen sozialistischen 
Länder.

Leonid Mletschin ist ein vielfach  
ausgezeichneter russischer Print-  

und Fernsehjournalist sowie  
Autor zahlreicher Bücher. 

In Armando Iannuccis bitterkomischen Film „The Death of Stalin” aus dem Jahr 2017  
übernahm Simon Russell Beale die Rolle des Lawrenti Beria (links). Steve Buscemi (rechts)  

ist Nikita Chruschtschow. In der Mitte Andrea Riseborough als Stalins Tocher Svetlana.

Niemand wollte sich vereinigen
Für eine kurze Zeit, zwischen dem Tod Stalins und der endgültigen Machtübernahme Chruschtschows,  

wollte Lawrenti Beria die beiden deutschen Staaten wiedervereinigen. Die Geschichte ist verwickelt 
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